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I

SBcfanntlich t)at bcr in Verlin vcrfammeltc Vereinigte jtanbifchc

Shiöfdnif in feiner vierten (Sifcung feie Beibehaltung ber XobeS?

ftrafc mit 63 gegen 34 (Stimmen votirt, naebbem juvor Raffelte

Votum in bcr vorbereitenben Slbtheilung mit 9 gegen 5 (Stimmen

unb ein ähnliches fd)on früher mittetft bcr Slbfhmmungcn ber ßanb*

tage beS 3ahreö 1843 jidj ergeben hatte. £ie Vertreter beS JanbeS,

bie (Stimmen ber Kation, fcübcn bie fdjrctflichfU ber (Strafen — bie

(Station eines ©licteS ber ©efcllfchaft, bie Vertilgung cincS

9Henfd)enlcbcnS buref) !öienfd)enf)anb — nod) nicht befeitigen mögen.

SBcrufycte tiefer Vcfchlufj auf flarcn cntfcfjcibcnbcn ©rünben, fo

müßte bie Vernunft bem @cfuf)le (Sdjweigen gebieten. 3lber tiefe

©rünbe fehlen, ^aben bod) bie meiften Vertreter biefcS Votums

auSbrütflich von (StrafrechiSthcoricn, imtt)in von wijfenfchaftlidjcn

*ßrincipicn Umgang nehmen, unb atiein, tote ftc faßten, ir>rer „morali*

fc^en Ueberjeugung," il)rem „innem ©efür^lc" folgen wollen; woge*

gen 9lnbcrc, inbem fte bie Sobcöftrafc prineiptefl als 6d)u^ unb

9fbfd)rctfungSmittcl ju rechtfertigen bemüht gewefen, nid)t vermocht

haben, ben gewichtigen (Stnwäncen, baß bie 5lbfrf)rccfung r)od)ft pro*

blematifd) unb überbieß als @utwürbtgung eines 9Jienfd)cn jum bloßen

Littel verwerflid), bcr 6d)u{j aber auch in anbercr Seife (turd)

(Sinfpcrrung ober Deportation) jn bewirfen fei, baS volle ©egenge*

wicht ju holten. @S laßt ftch nid)t in Qlbrebe fteUen, baß bie (Starfe

beS 5flajorttätSvotumS burd)auS nid)t eine innere, materielle, folibe,

aus ber llebcrmacht ber ©rünbc gefdjopfte, fonbern nur eine äußere

formelle, eine numerifche ift; ihre 3af?l ift ihr ©ewid)t

9lud) liegt bie innere ©ebrochenheit biefcS Votums flar ju Sage.

Sftur ein Xtyil ^cr SRajorität hat bie abfolutc 9?othwcnbigfcit ber

JEobeSfrrafe auf ftttlichem ot>cr toolitifdjem (Stanbpuufte behauptet.

„Um ben 2(bfd>cu vor tobeSwürbigen Verbrechen im Volfc nicht ju

verwffdjen," fagte man, „unb um bie ftttlichen unb religiofen ©e^-
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fühle beffclben nicht ju erfcr)üttern unb ju verleben/' fei bie $obe&

ffrafe notr)wenbig; unb mer)r noer) fanb ber (Korreferent tiefe 9?otr)*

wenbigfeit im „fjöcrjjten Staai^wecfe," nämlich „bie £errfd>aft be$

Rechts anfehaulid) ju machen," begrüntet. „2Bic baf fingen nacr)

ber £errfcr)aft be$ SittengefefceS," fo bemerfte er, „ben Staat $cr*

vorrufe, eben fo forbere ber StaatSjwecf, nämlich bie ©crechtigfeit,

unb nid)t bloß Slbfchrcdung ober Prävention, baf ber (Staat benje?

nigen vernichte, welcher feine (£riftenj an bie Vernichtung teö Staats

fefce unb mit temfelben in offenen unb bewußten Äamvf trete.'' —
„SHüfjte uns ntcr>t/' fo fragte er, „taö ©efüfjl ber Dhnmadjt beS

©efefceö befcr/lctd)en," roenn ber (Staat nicht befugt wäre, bem „ta$

lefctc 9*echt," ta$ Seben, ju nehmen, ber es ihm, bem Staate, $u

nehmen entfchlojfcn geroefen?

Slber biefe 5(njtcr)t ift feincöwegeS von ber Majorität turdjweg

geseilt Worten. 2>ie SoteSfkafc an unb für ftdj ^aben Viele all

ein Uebel verworfen, ta$ für bie ©egenwart freiließ nod) notr)wenbig

fei, intern bie Vefettigung beffelben jur Seit noer) ein alfyugewagter

Svrung wäre; „fte fefce," tiefe Vefeitigung, fo bemerfte ber 3ufn>

minificr v. Savignty, „als Söetingung bie allgemeine Verbreitung

eines ftttliajen VübungSgrateö vorauf, ten man jefct als vorbauten

nicr)t anerfennen tonne." 3>jjungead)iet aber, taS geflaut er ju,

„türfte eö irgent einmal rooljl uiläfftg unt tann auch räthlich fein,

bie $ote$ftrafe abjufdjaffen;" unb tiefer 3ei^unFt muffe, fo meinten

Sintere, turcr) moglichfk Sefdjränfung jener Strafe vorbereitet unb

herbeigeführt werben.

2öcr fät)e nid)t, baß biefe ledere graeiion, welche bie SoteS*

ftrafe ntd)t abfotut fontern nur relativ, nur iemvorett notljroenbig

erad)tete, roefemlia) ber SKinoritat, bie biefe Strafe unverweilt als

eine „barbarifdje, ungered)te, unftttliche, jwerfwibrige, burcr) lein

Softem begrünbete" unb übertief, „weil fie ben Suftijmorb möglich

macr)e, als eine fyoäjft. gefährliche Sflenfdjcnfa&ung" gebranbmarft

roiffen wollte, bei weitem näher ftant, als jener anbem graction,

mit welcher fte für ^Beibehaltung biefer Strafe ftünmie? SDtit ber

Minorität tt>ciltc fte baS theoretifche, baS ftttlicr)e Urteil, baS Urtt>eil

über baS SBefen ter Sache, unb war nur vrafttfd) mit ihr nicht

einverftanben, weil fte nicht, wie biefe, fd)on jefet ben Schritt „über

ben Sfeubteon beS vom Scr)affot hcwbftromenbat SöluteS" wagen ju

bürfen glaubte. £ie geringe Efferenj ber Slnficht, ob bie SobeS*

ftrafe fct)on jefct ober erfl fpäter befeitiget werben bürfe, fchieb bie,
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welche wefentlith, nämlid) im *Princip, verbunben waren, unb fcer*

banb bie tt>efentlt<J> ©efcf)iebenen. gunfjehn (Stimmen — nur etwas

minbcr bebenfliche, etwa« fühnere - Ratten eine anbere «Majorität

ergeben, r)ätten *ieaeia)t — wer famt eS wtffen? — ben ©efefcge*

ber anberS geftimmt, unb Ratten 2)enen baS Scbcn erhallen, bie nun

vielleicht bloß tt)rer 23ebenflicr)feit jum Opfer fallen! — 3ebenfalIS

ift es ein Uebelftanb unb fein geringer, baß bie (Sntfcbeibung über

SÜRenfdjenleben auf einem fo fchwanfenben Boben unb in einem fo

gebrochenen Sickte geftanben, unb bafj fte aus ber 2lbftimmung faß

wie SBürfelfatt Vorgegangen ift. Sflag jeber einzelne auch noch

fo gewiffenf)aft fid> ausgebrochen ^aben: objccti» ftet)t immer nur

Meinung gegen Meinung; bie Beibehaltung ber SobeSftrafe ift immer

nur SÄefultat jufättiger Anficht, unb bie Majorität felbft ift eine in

ir)rem «£>erjen mit ftd) felbft jwiefpältige. <Siait mit bem ©efefc ju

^abern, welches in nächfier 3ufunf* tintm 2>eliquenten baS 2eben

abfpricht, müfte bcrfelbe eigentlich bem ©cr)icf|al fluchen, welches ben

©turj be* ©efefceS aufäüigerwetfc verzögert r)ot. — SRoge man baS

SBotum billigen, wie man wolle: bie bunfele unb gehaltene Unter*

läge beffelben iä#t ftch nicht billigen, fonbern nur hochlich bcflagen.

9tur auf Einern fünfte fcheint baS (Sinocrftänbniß in ber 93e*

fammlung faft allgemein gewefen $u fein; nämlich in betreff Der

mofaifchen Salion ober beS ^rincipS ber Söieberoergeltung

(„2hige um 3luge, Oafyn um 3ai)n
f
©eele um Seele;'' 2 5Rof 21,

23. 24). ©elbft mehrere föebncr ber Majorität \)aUn nicht umhin

gefonnt, gegen baS ©trafprineip ber SRadje auSbrucflich ^roteft

einzulegen; unb cS mufj nur bahingeftellt bleiben, ob etwa biejenigen

Seputirten, bie „auf chriftlichem ©tanbpunfte" ftch nicht haben be*

fugt erachten mögen, ber von ©ort eingefefcten Dbrigfeit baS ihr

anvertraute „©chwerbt ber ©erechtigfeit" ju entaiehen, ober welche,

Wie namentlich gürft SBilhelm v. föabjivill, „jufolge beS richtigen

Begriffs ber ©ulme" für Beibehaltung ber SobeSfkafe ftimmten, ber

Salion (wie fte boch auch ^hriftud felbft Sttatth- 26, 52 $u beftäti*

gen fcheint) mehr ober weniger birect baS SBort gerebet haben bürften.

JDagegen wirb unparteiifche (Srwägung infofem auf bie ©eite ber

Minorität ftch |Wkn möffa, w«n behaupten fann, baf berSlufh^

bung ber SobeSffrafe ber Langel ber Gultur beS BolfeS im «ffiege ftehe.

#uf einer fo tiefen ©rufe ftef)t bie Nation nicht mehr, baß fyatt ©trafen

als ©chrecfmiitel nothfg wären. Sluch haben bie «Botanten, bie folcr}cn

Langel vorausgefefct, nicht fowohl bic SRohheit ber SKaffe als vielmehr
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ba$ Urteil berfelbcn gefürmtet. So erttärtc namentlich ber Sttvniftec

tt. Saotgnt?, bafj „ber (Sinbrutf, t>cn bie ^tbfct)affung ber £obeä*

(träfe ouf ba$ allgemeine «Kccr/tSbcwutjtfcin Oer Nation hervorbringen

bürftc, nicht ber fein würce, bafj man eine gorberung ber Humanität

gu beliebigen gefnd)t habe, fonbern t>iclmct)r ber, bajj bie ©efefcgebung

in ihrem Trufte nacx>gc!affcn unb einer Schwache, einer Nachgiebig*

feit gegen ben Schein ber Humanität ftd) fchulbia, gemacht habe./' —
Sollte man aber wohl, fo lagt e6 lieh fragen, baö Urteil ber

tion bem Urteil ihrer Sftcprafcntanten mit @runb entgegenfefcen fön*

neu, unb mit Berufung auf jeneö biefeä befhmmen »ollen? 3ft ed

nidjt vielmehr alfo, baß bie ©cfühle, bie Swjnpatfnccn unb Slntipa*

t^ieen be$ Volfeö ttft im Greife feiner ©ebilbeten in beftimmte 2Borte

gefaßt, ^ier mit bem ßharafier bc$ 23ewußtfeinö befleibet werben

unb bann erft al$ 23cwußtfein in bie große 2)*cnge, in* Volf, ju*

rücffe^ren? «Bare e$ Säufchung, wenn man nacr) Maßgabe ber

Vota beä »ereinigten 5lu$fd)uffe$ urteilte, baß ein bebeutenbeS

2)ritt^eil ber SRqüoxi bie Sobeöftrafc abgerafft, bagegen bie anbern

beiben Srittfyeile fte tr)cilö fd)kchthin, tljeilS nur zeitweilig 6eiber)aU

ten wiffen wollen? — 2)ie Stymöathiccn beö VolfeS — fo ifi ber

Staub ber Sad)e — feilen ftd}: Humanität unb Segalitat, 2J?itge*

füf)i unb 9(ed)t$gefühl, nehmen Partei: bie eine (Smöftnbung für

ben Verbrecher, bie anbere für ©efefc unb Crbnung, für ben 9ttd)ter;

ein Srittheil aber fdjwanft nod) jwifdjen beiben. £>b nun bie

Sittlich feit bort ober ^icr, ob fte al$ iDefenfor beö 3ncul»aten

ober alö Staatsanwalt, als Sefcnfor be$ ©efefccS, ob fte alö @nt*

fcfmlbigung ober als SBerurtfyeilung be$ 93öfen — ah* «gumanität

ober alö Legalität — fyöfyer fte^e: wer wollte baö unmittelbar ent*

fajeiben? 3m georbneten (5riminaloerfar)ren werben beibe Stanb*

punfte, bic Stellung beö 2)efenforö wie bie be$ Staatsanwalt*, bie

Vertretung ber TOlbe wie bie ber Strenge, gleich ftttlich txafytt,

unb fyienad) würbe bie 2Bage weber für ^Beibehaltung noch für S&
fcr)affung ber SobcSßrafc jtcr) neigen.

2)agegen ließe c$ fict) wof)l bartfjun, baß wenn jemals eine

(£ultur(tufc baS Volf befähigen fonne, aud) ol)ne £obeSftrafe ber

bürgerlichen Crbnung ju genügen, baß biefc Stufe fd)on jefct betre*

ten fei, unb baß man nicht notfjig habe, wie etlid&e 2)etoutirte e$

»erlangten unb baut ermunterten, ftd) nod} befonberS in ein gewiffeS

„Vertrauen jum ©eifte unfcrS ebeln VolfeS" hiwinaufchwingen. 2)er

berfonlkhe 5Bcrtt) beS 3Äenfchcn unb mithin ber SBertfy jebeö einjet?
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neu 9ftenfd)enlebenö ift ju feiner $tii fo vollfommen anerfannt wod

ben wie jefct. UeberaH, wo Sf laverei unb £etbeigenfd)aft befeitiget

ftnt), I)al bie 3bee volitifd) (ftoatöredulief)) ftd) realiftrt, baß fein

Sttenfd) über ben anbern ein facblidfreö ^Hcd)t erwerben

fönue, unb fein SWenfd) ben anbern nur alö Littel gebrauten

bürfe. @ö tarf wof)l fanm bemerft werben, wie weit biefc Sultur*

ftufe nidH bloß jene £eöpotieen, wo nur (Einer, ber ^errfaxr, Mcö,

bie (Mefammifyeit 9tid)tö gilt, fonbem aud) jene alten $cvublifen r)in^

ter ftd) laßt, wo nur tie (Mcfammtheit, ber Staat, 2(Ücö, ber (Sin*

^elnc bagegen alö (iinjelner 9?iaMö galt, unb wo tie grage, ob ber

«§errfd)er ober ber Staat au einem 9)Jenfd)enleben fut) vergreifen

bürfe, alö eine f)öd$ alberne abgewiefen Worten wäre. — 3efci,

wo biefe grage eine ©ebnrtung gewonnen t)at, Die nid)t mefyr ge*

ftetgert werten fann, jefct, wo man cntfdn'cbcn weiß, baß fein 3)tenfd)

für ten anbern nur alö Sadjc ba ift, jefct muß cö nid)t nur gefragt

fonbem aud) enlfcrneben werben fonneu, ob benn ber (Staat baö

Wed)t habe, einem Sftenfdjen bie (friftenj ut rauben unb it)n alö

celbftjwert 311 vermalten?

3)ie Minorität beö vereinigten ftäubifdjen Sluöfdjuffeö t>at frei*

Her) nid)t baran gejweifelt, fowoljl auf »olttifrtem alö auf fittlidjem

Stanbvunftc tiefe grage vollfommen unb für alle Heilen entfdjeicen

fönnen. „fDcr $obeöftrafe," fo ließ Der Slbgeorbnete Klange
ftd) vernehmen, „ftefje bie 2Ba!)rl)eit entgegen, baß ber Staat, ge*

bilbet burd) bie Bereinigung eineö 3nbegriffö von Stöenfdjen jum

Staaiöjwerf unter einem ©behaupte, ftd) von bem (Sinjelnen nid)t

mehrere 9Red)te übertragen lajfen fonne, alö biefer felbft über ftdj be*

ftfce. 3>a nun nad) unfern 9*ed)tö* unb 9fteügion&93erl)ältnijfen unb

Gegriffen 9fiemanben baö 3Red)t ber Selbftentleibung juftclyc, fo fonne

er aud) baö über ßeben unb $ob an ben Staat md)t übertragen,

biefer fomit bie Sefugniß mdjt erworben fyaben, einen 3Jcenfcf)en

außer bem Staube wahrer SRotfjwefjr |u tobten."

2lbcr f)ier laufen bem Slbgeorbneten jwei 3trtf)ümer unier, ein

logifdjer unb ein politifd)er. — SU6 einen logifdjen 3rrtf)um muß

man ben Sdjluß vom mangelnben 9Red)te beö 5Äißbraud)ö eincö

9led)tö — f)icr namentlid) ber Selbftentleibung — auf baö man*

gelnbe föedjt überhaupt eradjten. $attt ber Staat barum fein 9tedjt

über ßeben unb $ob, weil baö 9^ec^t beö @injelnen auf fein Seben

ein bebingteö, an ben regten ©ebraud) gefnüpfteö ift, fo Ijätte er

überhaupt fein 9led)t, infofern ifjm 3ftemanb „naefc unfern föedjtö*
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unb föcltgtond&crfjältittffeti'' ein Unrecht als 9Recr/t übertragen fönnte;

felbft ©elbftrafen fonntc ber (Staat niajt verhängen, nxil 9fiemanb

baö 9fecr>t r)at
/

fein Vermögen ju tterfebroenten: man fteüt ujn unter

duratel. - 2)ocn tiefer bialeftifte ge&lgriff ift unbebeutenb. —
©ebeutenber unb all gemeiner ift ber politifdje 3rrtyum, baß ber 6taat

feine Sickte „burdj llebertragung ter einzelnen erworben

fyabe." £iefe Stnftdjt ift freiud) eine fe^r »erbreitete unb ift na*

metülid) bie Stnjtdn ter fogenannten liberalen Partei; aber jte jfctyt

nid)t nur im SÖiterfprudie mit aller beglaubigten ©efdn'dne, bie nir*

genb einen „Inbegriff t>on ÜHenföen" ober ein 93olf nadjroeifet,

tt>eld)e6 jufammengetreten roare, um einen (Staat $u madjen, fonbern

ebenfo aud) im 2ßiberfprua) mit einem flareu unb nüa)teroen £>enfen.

Stuf bem Gebiete ber $olitif füllen ftd) bie begriffe noefr immer

in uemlio) biefe ftebel ein. &on „9iea)ten beö <£taaW fpric&t man

unb vcrrr>cd)fclt ben &iaat, b. i. bie organifd)c ©ueberung eineö

Sßolfcö unter einem Dberfyaupte, mit ber (Staatömadjt, mit bem

Dberfyaupte; man wrroccfyfelt baö ©anje ober baö ©ebütgte mit ti<

nein Xfyeil, mit ber 93ebtnqung. £er &taat, taö ©anje (SBolf unb

«Regierung) fyat gar feine SRedjte (im 23erfjältntffc ju anbern Staaten

hat e$ conoentioneüe ©efugniffe); e6 jdmftt 5Rea>te unb ift ba$u ba,

um fte *u fduifcen, aber eö fjat fie nufy. 9(ud> bic (StaatSinaaX

bie «Regierung, fjai feine ftedjte. 5)ie £errfd)aft, bie il)r gufte^t,

unb bie ber große ^aufe (»eil jur) babei Iucriren läßt unb «Befehlen

eine angenehme (Sad)e ift) wie ein $ecfyt $u betrauten ftcr) gewöhnt

r)at, ift ntaV ein Werfet fonbern eine *Pfli.djt '2)a3 SBolf r;at

Sterte, e$ t)at befonberc unb allgemeine; baö allgemeine *Red)t beö

«Bolfe* aber ift baä 9iea)t, bie $ftt$t ber Regierung ju feinem

©cfyufce in Stnfprucr) ju nehmen.. 60 ift bie Regierung ein *Bolf&

redjt unb bie 23ef)errfrf)ung be8 «Bolfö eine $egierung$pfticr/t. —
2Kan fter>t, roie ungehörig bie 3bee ift, ben (Staat wie einen Sttann

mit bem 6dmappfarfe gu betrauten, an wekr/em baä ganje SBolf,

SÄann für 5)?ann, vorbei befilirt unb ir)m Oiecr/tdbrotfen zuwirft.

2(ber tiefer noa? rourjelt ber Srrtfnim ber Uebertragtmg ber •

3&ecr/te ber (Sinjelnen an ben <Btaat barin, baß man biefe „fJtedjte

ber (Sinaelnen/' weit fte aüerbmgä auf bie moralifdje alfo urfcrung*

lidje $atur be$ 2Äenfd)en fta) grünben, ald „angeborene unb ur>

fprünglidje $ecr)te" geltenb madjt, unb ba$ SinerfemUnifi ber per*

fänlid)en greifet beö 3flenfd)en, bie erjt mit bem (^rtftenifmm

(1 (Sor. 7, 23) raoralifa^e ©eltung unb bann oiel fpäter, nämlidj
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erfl in neuerer 3eit auch bic volitif^c gefunben, in ©ebanfen alS

urfyrüugficr) politifehe ^Berechtigung fc^t, mit welcher ber Renfl

fer)on bcfleibct fei, aud) che er in ben Staat cintrele. 2)cr *Rouffeaufd)e

(55cfrOfc^a ftdöer trag ftef)t bic langfam gereifte polttifaV grud?t bcr

Safjrtaufcnbc, nämlich bie in netieftcr 3«* anerfannte perfönliche

gret^eü beS SRcnfdjcn, nic^t wie bie grudu" fonbem wie Äcim unb

SÖurjel ber Staaten unb tfjrcr Grniwidclung an; greifjeit unb fechte

ftcllt er an ben Urftrung ber Staaten nnb wiberfimcht bamit allen

luftorifcheu unb rationalen 3tugniffen.

2)ie natürliche Eefugniß ber Butter ü&et bie ScibcSfnicht, beS

ftörfern Cannes über baS fd>n>a^ere 2L*cib unb beS Siegers übet

ben Seftegten — biefe Söefugntffe liegen urfprüngltch ben mcnfcfylifyn

©cfcÜfchaftSttcrhältniffen 51t ©runbe; bie gamilic, ihrer 9totur nach

ein abfoiut bcSpoiifeheS 93crf)ältnif , unb mit ihr bic Sflaöerei, iji

ber 33oben, auf welchem unb über welchen ber Staat, als ©aranttc

ber ©leichheit gewiffer 33cfugnijfc, ober als ©arantic ber grei*

f)c it ftd) erhoben unb alunählig bie greujeit feiner ©lieber big auf

ben *Punft, auf welchem ftc gegenwärtig fte^t, entwitfclt hat. (Srfl

mit bem Staate entfter)cn [Rechte, b. I). garantirte unb gefaxte

SBefugniffe. ©arantie ijt «Bebingung beS 9ied)tS, unb erjt mit

bem garantirenben Staatt wirb baS $ea)t unb bie per*

fonli^e grcityeit gegenüber ben pf)tfifä 9J?äa)tigern

geboren. ^>

2)arauS aber folgt, wie gro£ ber 3rrth«m ifl, baS ibeale unb

baS reale 9Rcd)i, bie ©runblage unb Materie eines 9fed)t$ ober bie

äÄoglichfeit bcffclben mit ber 2Birflid)f eü, mit bem 8lnerfenninifi

unb 3ugeftänbnu3 jener ©nmblagc als einer berechtigten, welche bie

Zubern nicht ftören bürfen, 311 »erwcchfeln, unb fo »on abfoluten,

*on „angeborenen unb untjcräuferlia)en SKcnfchenrechten" ju reben,

bie als (Sigenfdjaften, aber nicht als fechte angeboren, unb

nur infofent „unveräußerlich'' ftnb, als bcr 2Äcnfd) feiner Statur ft<h

nicht entäußern fann. 9luS biefer 93crt»ed}felung aber ber ^otenjia*

litot mit bcr Realität, beS möglichen unb wirflichen Rechts, ift nun

3unäa)ft bic 3bec eines brimair unb abfoiut berechtigten 93olfeS unb

eines fecunbair vom 93olfe bevollmächtigten Staatsoberhauptes h^
vorgegangen; welche 3bcc fobann weiter bahin geführt l)at, bie

Cuellc bcr Staatsmacht, wie ftc atlerbingS allein im »olfe unb

nicht im Dberbauvte liegt, unb allein aus bem Söolfc gcfchovft wirb,

mit ber Sflacht felbjt ju verwcchfeln, unb attftatt beS SBolfSgehor*
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famS, anftolt ber QSolfSuntcrwürfigfeit, welche bie einige Duelle

ber Staatsmacht ift, eine angebliche SBolfSfouverainität als bie

abfolute unb urforünglicr/e 9)(arf)t 51t fcfcen, von welcher bie SRcgie*

mng ir)rc 9Ra$t nur gleichfam borge. $a& alle «Macht nid)t in

ihren Elementen fonbern allein im (£oncentrationSvunfte berfelben

2Raa>t ift, unb bie SolfStrafte bar>er erft im £>berhan*tc, im (£en*

tralpunfte, 9J?ad)t treiben — bieg SkwutJtfcin eines allgemeinen

£f$falogifd)cn ©cfcfceS liegt ber 3toe fcer 33olföfout>cratmtat nicht $u

©runbe. — 2lbcr nun folgert man weiter, tat? ton „fechten beS

Staates ," wie fte bemfelben von ben ©injclncn übertragen worben,

baS 33olf noer) mit anbern, mit gewiffen gleid)fam vorbchaltenen

fechten gegenüberfter/e
,

meiere einer ©arantie gegen ben Staat,

gegen bie ®at<mtie, eines Sdro&eS gegen ten Schufc bebürftig unb

bamm einer 2*olfSvcrtretung benötiget feien, weld>e im (lonflict

ber Staats* unb ä$olfSrccr)te jenen, ben Staatsrechten, bie 2Bage

galten unb bie ©efdni&ten, baS SSolf, vor feinen Sd)ü$ern, vor bet

Regierung, unter £>br)ut gtt ftelfen vermute. JDaj* biefe 3bec tr)eo*

reiifd) in ftd) felbft jcrfällt, wirb nicr)t beachtet; vraftifet) entbinbet

fie bie ^arteten im 23olfc, tveldje nun um bie «Wacht mit einanber

ringen, babei mit bem ftttlichen «ffiert^e ber Wüti cS nicht genau

nehmen unb foldje (Sntbunbenheit mit bem tarnen „greifjeit" unb

„reges voliiifchcS £cben" fdjmücfen. — Unb fo ift benn jene 93er*

wecr/fclung beS Staates mit ber Staatsmacht, mit ber Souveraimtät,

unb biefer wieberum mit ir)rer Cuetfe, mit bem ©er)orfam beS 93 ol*

feS, ferner bie SÖerwcehfelung ber Pflicht ber Staatsmacht mit bem

«Rechte berfelben, unb ber StaatSeniwirfelung mit ber SBegrünbung,

ber grüchtc mit ber SBur^el beS Staates, — aujjerbem aber bie

Sfcrwcchfelung ber Materie unb ©runtlage beS ftecr/tS mit if>rer

formalen Sebingung, unb ebenfo bie «Berwechfelung moralifchcr ober

ioealer (Garantie mit volitifcher unb realer — alle biefe fcfyefen ^uf*

faffungen ber volitifchen ©rnnbbegriffe ftnb Urfacr)e geworben, baf

bic äc^t volitifche unb bem Stanbrmnfte ber gegenwärtigen gefeilt

fchaftlichen ©ntwidelung vollfommen angemeffenc unb entfprecr)enbc

3bee einer 9tepräfentativ*2krfaffung behufs SBctftänbigung

ber Regierung mit ber Nation ftch gänzlich hat verfemen unb felbft

in beffern £6pfcn in bie vcrjtanbcS* unb vernunftwibrige 3bee einer

fdmoben fJtccr/tS * 2Jcäfelei jwifchen «Regierung unb «Bolf, als

jweien mit einanber feiifchenben Parteien, wobei bic föepräfentantcn

unb SRinißer bie Sttaflcr fpiclen, r)at umfd)lagen unb ftch bcrunftal*
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tcn föimett! 3a jene fyriHofcn £altocta<rttonen haben ju imfeter 3***

ber itotofe unb ber ©emüther fcermafen ftd> ju bemächtigen wmocftf,

ba£ man bic formalen politifchen Refultate englifcher unb franjoft*

fa)er Resolutionen — Refultate bcS eiferfüchtigften, finfrerften mp
trauend unb ber blutigften Kampfe jwifchen ber Regierung^* unb

ber Oppofttionöpartet — ba|j man biefe ald bie ebelften grüa)te or-

ganifeber ©taatöcntwicfclung, alö 2>ocumcnte beö Vertrauend j»ifcr)en

bem 'gürftai unb feinem Volte unb alö bie haften unb glanjenbficn

3ielbunftc bcö öffentlichen Sebent fyat preifen, unb folchcrgeftalt —
bie eigene nationale <£t)re, bie um ihrer fclbjt willen anbere

Refultate erzielen müfte, auö ben klugen fefcenb — Vcrfajfungcn

alö SWufter jur Räumung hat empfehlen tonnen, beren ®runb*

läge in ber ®e|dnd)te unb im Gharafter ber betreffenben Nationen

fref) bod) unmöglich nachahmen lajfen unb bie ntr <&t)xt „beutfeher

$rcue" unb eincö wahrhaften Vertrauenö jwifcheu beutfehen Surften

unb Golfern üon ächten 2)eutftt)en nimmermehr alö 9Jcuftcr empfof)*

len »erben fotlten.

Slbcr felbft wenn man jene „Uebertragung" ber Rechte ber (Sin*

jelnen an ben ©taat nicht beftreiten wollte, fo wäre boch baimt ber

Segfaü ber Sobeöftrafe feineöwegcö fa>n motitnrt. JDenn fe&t man

biefe llebertragung als oorgcfa)ia^tlid)e ^atfadje, fo fragt ed ftcb,

wie ber Staat baju gefommen, bejjungcachtei bad Recht ber Sobeö*

frrafc ju erwerben, unb tote beibe (Kontrahenten, Regierung nnb

Volf, fo höben entarten fönnen, it>rcö ^actö $u »ergeffen unb auch

nicht ein eiiujgcö 9M bie Verjährung &u unterbrechen? 2Biß man

bagegen biefe Uebertragung nur alö 3bcc geltenb machen, nach wel?

eher jefct bie Staaten reßauriri werben müßten, fo ift auch ™fy
abjufehen, warum ber (Sin$clne, wenn auch nicht baö „Recht" ber

©clbftentlcibung (wcld)eö ber (Staat nid)t brauchen fönnte) fo bod)

bad Recht ber (Sntleibung bem (Staate niebt ebenfo wohl für beffen

juribifche alö für beffen militairifchc ümdt follte übertragen unb

fein Beben nicht ebenfowohl alö Verbrecher bem innern wie alö

Krieger bem äußern grieben beö Vatcrlanbed follte «tm £>pfer brttv

gen bütfen unb wollen? J
r 3f* aber bie ©träfe, wie boch 3ebermann weüj, nicht ©taatö*

AWetf, fonbem nur ötaatömittcl, fo fann fte auch nicht auö bem

©taatögrunbe, welcher ben 3wecf ergiebt, fonbem nur auö bem

3wecfc beurteilt werben. Ob bie Sobeöftrafe juläfftg fei ober

nia% baö fann überhaupt nüfy oon einem <5taat& ober „9lbbüfunge>
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Vertrage" iWifdjcn ber Regierung unt» bem 93olfe abgeleitet werben,

baS fann allein ber Siaau^roetf, inwiefern ifym bic (Strafe aks

üflüttl bient, ergeben.

2>cr 6toat fott bie !Retyc feiner «Bürger — ifjre greifet, ü)r

geben, ü)r digcntfnnn, it)rc @l)re - fdjüfccn; er foU biefen S(foi$

gewahren, intern er ben SBillcn ber Bürger beftimmt, ifjrc

Dicc^te gegenfeitig $u ad)ten. 2)er Staat oerbinbet ftd? an bem (Snbe

mit ber £ird)C'(uub errietet Sdnilcn), um btefc 2BiÜenerid)tung

feinen ^Bürgern cüijufloßen. Slbcr rannt reicht er nidn au$. 3n

bem Sdjooße jeter ©efcllfd^aft giebt eö SDJenfdjen, bie mefjr ober

weniger unempfängltd) für bie SBürbe beö jtttli^en Scwußtfetnd

unb für Zerreißungen unb 2)rot)ungen mit ^inmeifung auf eine

fünftige SBelt ftnb, ÜJicnfajen, in Neimen bie fcufd)cn triebe (Da*

$t)ier) mächtiger ftnb, alä ber @cift unb bie Stimme beö ©ewiffenä.

2ludj gegen biefe joH ber <&taat fdm&en; ja um biefer, um ber

©ottlofcn willen, ift ber &taat als fola)er eigentlid) ba: er foU mit*

fyin aud) ben SBillen ber ©ottlofen bcfhmmcn, baß fte bie

9ted)te it)rer Mitbürger, wenn audj nidjt adjtcn, fo boeb benfelben

äußerlid} 2ld)tnng erweifen. 3)rot)ung unb ©träfe, Slnfünbigung

unb gewaltfamc 3«fügung »on Uebefn für ben
f
gall ber Ucbertretung,

fmb bic Littel, beren ber <5taat 311 biefem 3wctfe ftd) bebient

3)aß ber Staat ald folrf>cr ber Strafe bebarf, baf it)m baljer ba$

Strafrcajt aufteile, barüber fann fein 3wcifel obwalten.

3)ie große unb bebeutenbe grage, mit wclajer jugleidj ba$ cri#

minalifhfdjc Problem unb bie criminalc Aufgabe ber 3uftij au$gc*

fprod)cn wirb, ift nur bie: tute fönnen 33rofwn(t. unb
Strafe ben äSfUett bet ©ottlofen red>tltd) fkimmen,
unb tpte muffen fctefe b efd; äffen fein , nm *tej£ }tt

fönnen?
2)roi)ung unb Strafe — fo meinte man fonft allgemein unb

glaubt aud) noa) jefct, biefen 3werf ber Strafe geltenb machen ju

müffen — 3>rol)ung unb Strafe müßten bie ©ottlofen fdjrcrfen.

3)arum tx>ät>(te man im Slltertr)ume wie aud) nodj jefci bei ben rot)en

SBolfern, wenn man mittelft ber Strafe nia^t bloß entfdjäbigcn foiu

bern bem Serbredjen »orbeugen will, l)artf Strafen. Slber bie

neuere 3eit (fl entfärben babon aurücfgefommen; Martern al6

Strafmittel »erben unter allen gebildeten «Bölfern ttrabföeut: ein

3fcweü3, baß 2lbfd)rerfung nid)i ber ber Strafe fein fann.

2öo man meint, bie Sdjwfcn ber Strafe, mithin ba6 Littel
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fdjwachen &u muffen, ba famt ber $to<d nidjt ftattfinben, meldet

bem Littel entflicht. 9tor fyaric ©trafen fdn-eefen; unb barum

Wirft bic gorberung, bombte ^uftij mit gewatet 2öage wäge, unb

bie Strafe genau nadt) ber ©roße be$ ©erbrechend afrmeffe, bie gauje

&bfdn*ecfung$theorie fiber ben Raufen; man fann bort nicht feftreefen

wollen, wo man bie Scheden faart. (Snblid) aber lehren auchSee*

lenfuube unb (Srfahrnng, baß nur bie geigfinge unb bie »eiliger

93erl)ärteten oon ber Strafe gefd)redt, bagegen gerabe bie »erhärtet*

fien unb fü^nften Verbrecher am wenigften gefchretft werben; unb

auch banan fann ber 3wetf ber Slbfdn-ecfung, ber bort, wo er am

meiften wtrfen fotlte, wo bie größten Verbrechen geheim, gerabe am

wenigen wirft, unmöglich ber wahre, ber eigentliche 3»ecf fein.

, »m auerti)umua)cn oaroari|u)en s45nnctp cer »parte tonnte ote

neuere Kultur nicht feftr)alten; cd oerjtonb fta> oon felbft, baß fte

jum *Princip ber SHilbe, weldjeö man aud) oorjugSwcife bad „$u*

manitäwprtncty" nannte, ^ingebrängt würbe: (gratet) uug, 93 ef*

ferung beö Verbrechers foüte unmittelbarer 3wecf feiner Veftrafung

fein. — 2)odj in betreff biefeä $rinci^ bemerft Ärug in feinem

Serifon (im Slrtifel Strafe) golgenbe*: „2Ben* ber <&to<d burd)

(Strafen bloß beffern wollte fo würbe man einen Rweef fefeen ber

nur etwa jufätlig bei biefem ober jenem erreicht würbe, beffen

Erreichung überhaupt aber außer ber ©cwalt bcc3 SWenfchcn liegt.

2)enn alle Strafe if* eine 2trt oon 3wang; Vejferung aber läßt ftd)

nie erzwingen; ber3wang ttyut ityt fogar oft Abbruch. 2)eßhalb gel)en

auch bie meinen Verbrecher au$ ben Strafanstalten ungebeffert, oft

gar nod) vcrfdjlimmert hervor/' — So ift e$. Vejfcrung, wirfliche

nnb wahre Veffcrung fefct einen freien unb einen fo ftarfen @nt*

fchluß oorauö, baß er ber Wlatit ber l'ciDcnfd>aft bauernb gewachfen

bleibt. 9$ ifl baher offenbare £l)or(Ktt, tcu <ZtaQt neben bietfirche

als Veffcrungdanftalt ju ftellen; beim bae neißt nict)td anbercö,

als burd) äußern 3wang innere grcil)ett unb burch pfwitfehe Uebel

ftttlichen Sßillen erzeugen wollen; cö heißt, eine fecunbaire 9Hitwir*

fung unb jufälligc Erfolge alö 3wcrf bcö <Biaatt» unb ben <Btaat

neben bie Kirche als 9totl)behelf fetten, (Sonfequent bieß ^ßriitc^>

burchgeführt, müßten ben Uebelthätern, um fte ju befa)ämen unb

ju jerfnirfchen , nad) ehelicher Vcrfat)rung$wcifc (*R6m. 12,. 21:

^uoerwtnce cxie -ooje mit entern ) Jiijooitnaten erwtejen, unreDtngt

aber bie greiheit gelajfen werben, ihre Skfferung burch freie Unter*

laffung M 33öfen jn befunben. 3)ie ilobeöftrafe fiele allerbing^ wie
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ftd) von felbft t>erfter)t, weg; aber nid)t mir tiefe fontern jebe Strafe.

9cur 3»chtigunggmittel wären anwentbar; bie 9tid)ter müßten ^äba*

gogen, müßten (Srperimentatoren werten, Wc nur mit ber fubjeettoen

Seite DeS 5krbred)en$ ftd) befd)ärtigten unb bei allen Krfct)miij;ten

Sünbern fyäufig, bei allen verftoeften unb im £after ergrauten aber

allemal unb notf)wenbig ju Sdwnben würben; tcr Staat vertaufdne

im Hainen ber »joumanität feine rtd)tcrlid)C 2Bürre, feine 9flajeftät,

mit fd)ulmeifterlid)er ©lorie. — diu ©cfühl ber Sicherheit vor

greolern bürfte fold)e Sefferungeprocebur im 3?olfe fdjwerlid) erzeugen;

unb wie febr man aud) ben Rumänen Staat rühmen möd)tc — ben

gerechten ju rühmen fcürflc man Slnftanb nehmen. %a e£ wäre ju

füra^ten
,

baß l)ie unb ba wofyl (5iuer t>crfud)t würc-e, llebelä ju

tlnm, um in ber milben 3"d)t te3 <£iaait& ftd) beifern ju laffen.

SBeiter aber bemerfi ilrug (ebenb.): „£ie Theorie wirb aud)

nidjt burd) 33erbinbung jener beiben 3^ Cff f" (tcr &bfd)recfung unb

S3ejferung) „vollfommeuer; ^iclmcr)r wirb fte baburd) nod) unhaltbar

rer, weil man [bie Strafen nad) bem einen $mdc fd)ärfeu, nad)

bem aubern milteru müßte. 3>er ©efe^geber gertelt)e alfo batureh

mit ftd) fclbft in einen unauflösbaren 333iberftreit."

So muß benn alfo ein anberee, ein brittcö *Jkiuctp beS Strafe

red)t3 gefudjt werben; unb bie Soroerungen, wcld>e Jlrug an bie*

fcö yxintty mad)t, laffen ftd) nicht abweifen. „2Bir müjfen", fagt

er, „ber Strafe einen foldjen %\wd unterlegen, ber in allen %aU
len erreichbar ift; i:nb biefer 3wed muß alö ber er fte ober 1) od) fte

allen anberweiteu S^ccfen, bie man wof)l aud) nod) beim Strafen

vor 2lugcn Ijaben founte, vorausgehen. 2ßir unterfd)eiben alfo mit

9icd)t ben näd)ften unb unmittelbaren ^nnd ber Strafe, ber nur ein

einziger fein Faun, von bem entfernten unb mittelbaren, ber vielleicht

ein mel)rfad)er fein founte , wenn wir il)n genauer betrachten." —
Unb tiefen „cinu'gen, erften unb l)öchfteu, in allen §äüen erreid)ba*

reu" 3^cd ber Strafe glaubt Ärug erfannt ju haben.

„Um aber jenen erften ober £auüt?wetf ber Strafe Jü ftnben/'

fagt er, „bürfeu wir nur auf taö 2krf)ältuiß ber Strafe jum Diedn^

gefefce fehlt. SiefcS ©efefc foll jwar nicht vcrleiu werben, fann c$

aber bod), unb wirb aud) oft wtrflid) verlebt. (§4 ift alfo bcr£f)at

nad) verlcjjlieh, ber 3bce nach aber unvcrle^lid). £amtt mm
aber bem 9*ed)tögefe&c feine $ eiligfeit b. h. feine Unverleljlicr/f eit

in ber 3bee, bei aller 33erletilid)feit in ber Xfyat, bewahret werbe, fo

forbert bie Vernunft, weldje baö 9ted)tögefe& aufftclli, baß bem Un*
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redete tie (Strafe auf tcm guf* folge, ober, wie tie Sitten bilblicf>

fagten, taß tie 9tcmeftö jefcen 93erbred)cr fo lange »erfolge, biö fie

ityx mit ifyrem Sdnvert crreid)t habe, golgltct) ift ter näd^fte unt

immittelbare 3^ c^ ber Strafe fein anterer alö: äußere 3>arftcl*

hing ter vftciligfcit teö ©efe^eö. liefen ^xved ciTcid)t aud)

tie Strafe jeteömal vollftäntig unb unfehlbar für 3(llc, weldic fie

wahrnehmen. «Sie erregt if)ii fowohl für ten, wcld}cn ftc trifft,

intern tiefer turcr) fein unmittelbarcö von ter Sßirffainfeit teö @c*

fchcö trotj feinem Ungeberfam gegen taffelbe belehrt Wirt, alö autf

für tie, wcld)cn tie rcdikMvitrige ^f>at mit ibrer recbtlid)en golge,

ter Strafe, befannt roirt. 3ete Strafe ift tal)cr glcicbfam eine neue

Promulgation mit (Konfirmation teö ©cfc&eö. — Sin tiefen erfteu

(nädjften unt unmittelbaren) Hwd ter Strafe fd)lictft ftdi nun ter

jweite (entfernte unt mittelbare) von felbft. 2)ic Strafe foll nänu

lid) eben taturd), bafj ftc tie ^eiligfeit teö ©cfcfccö äujkrlid) tar;

fteUt, aud) mmSd)u&c oter jur Sidurung teö 9icd)tö tienen.

Sie fann aber tarn mdU anbereö tienen, alö intern fte tcm ©efetje

me()r Sichtung unt Slncrf eunuu g vcrfd)üfft."

SKafyc tiefer tfrug'fehcn Slnftdjt vom Strafjweefe ftcf>t tie Sbu

furjt teö (Korreferenten teö ftantifd)cn 9luöfd)uffcö. „Seine Meinung"

fagte er, „fei tie, ta£ eö ter böd>ftc ^wed teö <Btaatc& fei, tie

•Jperrfdjaft teö9tcd)tö innerhalb feiner ©renjen anfdjaulich ju mad)cn;

unt tiefe Slufgabc fei geboten burdj taö Scbcnövrinciv beö Staates,

ten *Rcd)töjuftant tarjuftellcn unt ju »erwirfliefen. (£ö werte tcm*

nadjgäü'e geben, wo ter Staat nicr)t um eineö 3^fcfeö willen, nicr)t

ter 2lbfd)rerfung oter ter Prävention wegen, fontern allein um ter

©ercdjttgfett willen verpflichtet fei, tic@rijtcuj teffen aufgeben, ber

tiefe feine Sriftenj an bic $krnid)iung beö im Staate revräfentirtett

Sittengcfefceö gefegt r)abe/'

2ßie wefentiier) biefeö britte Priuciy, baö pirinciv ber „aufcm
3)arftellung ber §eiligfett beö ©efefceö" mitteljt ber Strafe, von je*

nen beiben anbem, von ber 2(bfcr)rctfungö* unb 33cffcrungötheortc, ftdj

unterfertige, ja wie vorteilhaft ter ^eilige felbftbcwujjte @rnft tiefeö

Ickern Priucivö vor jenen fjalb bcwufjtloö vfydjologtfeh unb »ätago*

gifd) erverimentirentcu prineivien, unb cbenfowofjl vor ber barfchen

Slbfdjrcehmg alö vor ber fcntimentalen 33efferung, ftdj auöacidjnen,

baö jeigt ftcr) auf ben erjten 33licf unb lägt gar leidet ftd> bartr)un.

2luö bem Segriff beö Staateö felbft alö ber vrafufetyen £>at*

pellung beö *Ked)tö wirb tytv bei $rug tie Strafe abgeleitet} waö
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ber Staat sott feinen bürgern verlangt — ©ehorfam gegen ba$®e*

fefc
— ba$ t^ut ber Staat, inbem er ftraft: er erfüllt ba$ ©e*

fe&. £)b bie Erfüllung btefer feiner $f&d)t bie Sürger fdjrerfe ow
beffere, ij* bem etaatt gleichgültig

;
Pflichterfüllung, fkenger, ^ünft*

lieber ©ehorfam gegen baS ©efefc (gegen baö allgemein ©üliige im

©egenfafce ju ^rtoaUSnterejfen, *on treiben bie ungebütete Sföaffe

fid) beherrfdjen läjit) — ftrenge Pflichterfüllung nötiget allemal Sich*

tung, nötiget allen »ernür.ftigen 2Bcfen, auch bem Ungebildeten nnb

Safterhaften, @^rfurd)t ab. Sichtung unb (S^rfiira^t &or bem ©e*

fefee (alfo eine eblere (Smpftnbung alö bie gurd)t sor ber Strafe,

unb ein fuherer 3n>ecf, aß bie ^roblematifa^e 33cfferung) wirb nach

Ärug'S Princip burefj bie Strafe unb jugleid) bei allen Set^eü

ligten erreid)t. Sichtung unb <£\)i\uxfy »or bem ©efefc ift 2Bir*

fung ber Strafe cbenfowot)l bei fcem, ben fte trifft, alö bei ben Sin*

bem, „welken bie rechtswidrige Xtyat mit ihren rechtlichen golgen

befannt wirb;" tt>äf)renb bie Slbfchrecfung einfeitig nur baö 93olf unb

nicht ben Verbrecher, bie 33ef|'erung bagegen ebenfo einfeitig nur ben

Verbrecher unb nid)t baä 93olf in'ö Stnge faft, erfaßt bie Strafe als

„2)arjUUung ber £eiligfeit beö ©efefteS" in gan$ gleidjer SBeife ben

Verbrecher unb baö SSorf. £a6 Strafrrin«> ber eracten ©efe&eäerfül*

lung ift bemnad), baö liegt ut Sage, wiffenfchaftlich begrünbeter uub

praftifdje bler unb umfaffenber alö bie mifantfyropifaje Slbfchrecfung

. unb bie pfyilantfyropifcfye Vefferung.

3nbejfenftnb auch biefe Vorzüge nid)t geeignet, mit btefemprin*

eip bem Strafrea)t eine fefte ©runblage unb eine fruchtbare dixtxoiV

feiung ju »erleiden: eS ift feineSroegeS flar unb unmittelbar erficht*

lieh, wie foldje „äufere f$ar(hllung ber £eiligfeit be* ©efefre*" ben

©erbrechen im Volfe entgegenwirke unb als Schu&mittel biene.

3war ftet)t man ein, baß wenn Srofjung unb Strafe — gleia>

fam SBort unb Xfyat — genau unb rafd) jufammenfaUen, ba<j ba<

mit bem ©efefce Sichtung serfchafft wirb; bodj nicht fon>or)l bem @e*

fefte felbjt, feinem 3nhalte, alä vielmehr nur feiner 2Birffamfcit. ($$

ift nicht eigentlich bie abfolute ipetligfeit, fonbern nur bie «jpeiligfeit

beä ©efefceS in ben Slugen beö dichter«, e$ ijl bie £eüig*

haliung beffelben, »eiche imponirt, wenn bie Strafe im (St)arafter

ber Unabwenbbarfeit auftritt. 2)ie Sichtung, bie Jebem charalterfeften

SRanne au 3$ci( wirb, — nur biefe, aber nicht mehr, erwirbt ber

€>taat mittelft ber ftreng »erfügten Strafe; boch wirb fie unmitetlbar

au<h nur ber verfügten, nicht ber bemeffenen Strafe, nur ber erecu*
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tiven, nid)t ber legislativen ©ewait gejottt. $er @iaat — fo wei£ r

es bie Lotion — läßt mit ftd) nid)t fragen; wer mit if)m anbinden
\

will, muf tt>o^l auf feiner £ut fein. — 2)a6 i(t ber Effect bc$
\

tfrug'fdjen *princtyS; aber weiter erftretft er ftd) nid)t; — eS be*

fagt, wie baS ©efefc gehetliget werbe^ aber nid)t wie unb unter

weither 23ebingung eS heilig fei. $>aS ©efefc felbft tonnte nadj tie?

fem $rincip ein fdjled)teS, bie ©träfe eine wollig unangemeffene,

eine viel ju ^arte ober viel linbe fein: bie (Jrecution bliebe immer

„äußere $arftellung ber £eiligfeit" aud) beS atlerfd)lechteften ,,©e*

fe^cö/' — £)ie 21 rt ber ©träfe, alfo aud) bie grage, ob bie X**

beSftrafe anwenbbar fei ober nicht, fommt bei biefem ^rincty gar

nid)t in SBetrac^t. — Unb inbirect gebebt ßrug felbft baS gu.

3nbem er nämlidj bie entfernten unb mittelbaren ober fecunbairen

3wecfe ber ©träfe aufjagt, unb al6 foldje tljeils Hemmung unb

Vernichtung ber ©eneigtheit &u 9ted)tSverlefcungen (jene burd)

Slbfdjretfung
, biefe burd) 33efferung), tfyeilä Hemmung unb Vernich*

tung ber gä^igfeit ju SRechtSverlefcungen (jene burcr) Slbfverrung

unb Shiffteht, biefe burd) Sobtung) namhaft macht, bemerft er in

betreff ber ledern, mithin in betreff ber SobeSftrafe, bafj „bevor

man eine fo fjarte «Strafe 3emanben jufügen tonne, erft betviefen

werben muffe, bafj fte aud) felbft bem $ed)tSgefe&e gemdf fei, bamit

man nidjt beim ©trafen neues Unred)t begebe/' — ©omit erfennt

$rüg felbft bie Unjulanglidjfeit feines $rinctyö an, inbem er für

bie ©trafbefHmmung nod) eines anbern bebarf.

2ßaS übrigens bie SobeSfhafe anbetrifft, fo erflärt ftch

£tug barüber folgenbermafjen:

„3u allen 3eiten unb unter allen Volfern ijt bie ©taatSgeWalt

als eine fola^e betrachtet worben, welche felbft am p^ftfc^en 2eben

{trafen bürfe. 3nbeffen beweift jene $rariS allein freilid) nid)tS;

man tonnte ftd) woljl allgemein geirrt fjaben. Unb bebenft man,

weld) ein ungeheurer Sfttfjbraud) mit ber SobeSffrafe getrieben wor?

ben unb utm Xfytii nod) immer getrieben wirO; bebenft man über*

bief, wie oft auch bie ©erid)te ftd) geirrt unb Unfdjulbige hingerietet

haben, fo barf man ftd) gar nid)t wunbent, wenn bie 9ttenfchlid)feit

fo großen Slnftofj an biefer 2lrt von ©träfe genommen hat, bafj

man fte in allen gälten für ungerecht erflarte. 2luf ber anbern

©eite fah man aber wieber ein, bafj boch bie $obeSfirafe nidjt wohl

gan$ entbehrt werben fonne. 5flan führte fte alfo auf einem anbern

äßege wieber utrüd." „2Bir halten nun awar," fo fährt

2
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Jtrug weiter unten fort, „bie £obe$)rrafe für geregt, ober blof in bem

galle, wenn ein SRenfa) ftd) an bem Seben ber ©efellföaft im (Stn*

Seinen ober im Gangen abftcpdj »ergriffen r)al. SHöbann ift bie

©träfe bem 93erbredjen t>5öig angemeffen «nb fann »on ber 93er*

nunft um fo mefyr gebifliget »erben, ba eine foldje ©träfe ba$ ein*

Sige Littel ift, bie ®efeüfd)aft gegen einen folgen SSerbredjer üöllig

fxdjerju ftellen. 2Ber aud> nur ba$ Sebeu eines einzigen ÜÄenfcfyen

I abftdjjtlid) gerftort, bebrofyi tfyätlidj ba# £eben 5111er, ber gangen ®e*

feflfdjaft. 3)enn feine Xfyat ift eine offene (frrflärung, bafi er in

bemfelben gaHe ober in äf)nlid)en fein ©ebenfen tragen werbe, frem*

be$ Seben feinen 3werfen aufjuoöfern. @r gefyt alfo auf Sßernüty

tung alle* 9ftea)t$ au$; benn mit bem JDafein ber föedjtsfubjecte ifl

aud) baS SRtfy felbft vernietet; er Ijebt felbft bie recfylta> 8ebingung

auf, unter welcher er allein auf ba$ ftnnlidje 2)afein unb SBirfen

unter vernünftigen SEBefen §lnfprud) madjen fann, er fiellt ftd) felbft

in bie klaffe wütfjenber ober retjjenber Sfnere unb »erbient alfo

nidjt mefyr, unter 5)tenfd)eu $u leben; ja er müßte bann ju ftd) felbft

fagen: id? bin unwürbig, fjinfort unter 9ftenfa>n au leben. — 2)a$

alte ©efefc: ,,„2Ber Sttenfa^enblut oergieft, beß S3lut foü audj burdj

SKenfdjen »ergoffen werben"" (1 9Kof. 9, 6), ift ba^er feineäwegeö

al$ ein blofjcr 2(uöförud) ber 9tod}e, fonbern als ein 9led)t$fanon

ber gefefcgebenben Vernunft felbft angufefyen."

3)ie (Einwürfe, welche man gegen bie 9fced)tmäfigfeit ber £obe&

ftrafe, aud) im gaUe be$ 2tforbe$, gemalt Ijat, afytt jtrug ,,»on

feiner SBebeutung, wenn man fte genauer erwäge."—- dr wiberlegt fte

ber 9teü)e nad). 2>aß e$ fein 9ted)t über «eben unb £ob unter

SRenfdjen gebe, gefielt er su; nur folge barauS niety, „baf man

aua> ben «Dtorber, ber faettfe^ fta> felbfi ein folcfceS ftefy (?) ange-

maft fjabe, nid)t am Seben frrafen bürfe: fonft fyätte ja ber Sttorbcr

mel)r 9iect)t al$ bie gange ©efellfdjaft; er wäre gleidjfam prioilegirt (?),

jebeS ©efellfdjaftSglieb gu tobten, wäfyrenb bie ©efellfdjaft ifjn ninv

mer tobten bürfte." — ©egen ben (Sinwanb, baf ber ©taat feine

Bürger aud) auf anbere Sßeife fdjüfeen fönne, beruft ftdj Jtrug auf

bie Unzulänglicheit unb Unfufyrfjeit aller anbern ©dmfcmittel, unb

fürchtet, baß bie ©a>mmg be$ SKorberS »on ©eiten beö ©taatS

bie SSlutradje im S3olfe torosociren bürfte; wogegen er ber ßinrebe,

baß bie SobeSfrrafe nidjt anwenbbar fei, weil fte Weber abfa^reefe

noa) beffere, mit bem 53emerfen begegnet, jbaß biefe $(u6ftellung jebe

©träfe treffe, mithin guoiel beweife. SBenn aber gefagt werbe, baf
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bo<f> immer ber drmorbete burdj ben £ob beö 2ftörbera lerne ©c
nugtljuung ermatte,* fo laffe ftct), meint Ärug, entgegnen, bafj im

©taate, wo SlKe für bitten unb (iiner für Sllle fei, bte ©efellfdjaft

»erlebt imb „ttyätttd) mit berfelben SBeleibigung bebrofyt werbe/' unb

baf bar)er bie ©efellfdjaft ben SBeleibigten »ertrete unb feine

6tefle einnehme. SÄinber fcfylagenb weifet Jtrug bie ^Berufung ber

©egner ber Sobeäjtrafe auf ben urfprünglidjen „6taat$oertrag," bet

vernünftiger Steife einen gjctjte'fcrjen „SlbbüfungSoertrag" nid)t fcor*

auäfefcen laffe, jurütf, inbem er berfelben nufyS mein* al6 jene bereits

ermahnte Unftdjerrjett anberer ©rfmfcmtttel entgegeneilen weif»

Um enblidj bem Suftiunorbe oorjubeugen, Witt Ärug ba6 SBefennt*

nif beö SBerbredjerä alö Söebingung be8 (JrfenntmffeS auf ben $ob

fefrgefteüt wtffen, unb wiberfprid)t jugleid) ber 93er)auptung, baf bte

Sobeöjrrafe barum, weil man aua) bie getnbe lieben müffe, undjriffc

lid) fei, mit ber 93emerfung, baß biefj ©ebot alter «Strafe entgegen*

träte, unb mit ber Verwerfung auf 9töm. 13, 1—5. — Slber

trofc bem Sitten fann tfrug c$ bod) nify über ftaj gewinnen, ber

£umamtatgtenbenj unferö 3eitalterö nidjt wcnigjtenS eine Heine

$ulbtgung &u bringen. ,,%\id) geben wir $u," fagt er, „bafj DieHeiajt

noefy eine fyit fommen mag, wo man in allen gällen ©nabe für

9led)t ergeben laffen, alfo bie $obe$|trafe entbehren fann. Slber biefe

3ett ifl gewiß nod) ntdjt gefommen. Unb eben fo gewiß tft e$, bafj

man $u weit get)t, wenn man bie Sobeäftrafe in allen gätten (aud)

in 33e$ug auf ©iftmiftyer unb 2Keud)elmorber) für red)t$wibrig er*

Hart/' — Olu$ Jtrug Witt, wie man fte^t, bie SobeSftrafe, trofr

feiner rüfligen Vertretung berfelben, immer nur prootforifd), nidjt

abfolut für alle 3<it beibehalten wiffen, unb fein 5ßrotefl gegen bie ;

Slbfdiaffung fdjmetft faft naaj bem SBort beö Königs £töfia$ (2 ßätu

20, 19): wirb bod) griebe unb $reue fein ju meinen frfttnJ
1

2ßie aber Ärug in feinem Serifon ba$ gür unb SÖiber ber

Sobeöfirafe bteeutirt, fo fdjwebt bie grage auf bem (gebiete be$

btöcurfwen JDenfend; man bringt Allerlei — unb barunter aud)

^ftilofop^ifa)e0 — aber ntdjte (SntfdjetbenbeS oor.

$a$ noadnfdje ©ebot: „2öer SHenfajenblut oergteft jc.,"*)

*) Der »bgeorbnete % SB. «eurnann bemerft in feiner @d>rift: „über

bie «ot&menbigfett ber Bbfdjaffung ber Sobeeftrafe" (»erlin, fcecfer, 1848

<5. 9.), bafj „narf) richtiger Ueberfefcung beö llrtejte«" man nid)t lefen fönne:

„beö S31ut foll, fonbern nur: beö 83lut Wirb roieber bergoffen hjerben." Dem
aber ijt nia>t fo. 3m ^ebröifdjen roirb »eibeö - foll unb toirb - bura>
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Wieb freütdj, Wie e$ fdjetot, mit tt)iffenfdf>aftl^cr ^räcifton, ein

„Diedr/töfanon ber gefetigebenben Vernunft" genannt, unb

man finbet, baß „bie (Strafe bem Skrbredjen t>oUtg angemeffen fei*

9lacb welkem 9ftajie aber biefe 2tngemeffenl)ett jtd) rid)te, unb mit*

telf! weldjer Operation bie Vernunft Jenen Äanon ftelle, bleibt uner*

örtert Slußerbem erinnert biefer 9ted)t$fanon fc^r entfdjieben an ben

mofaifd)en: „(Seele nm (Beek, ?luge nm 9(uge icf ja Ärug ge*

f!ef)t, baf „ba$ ©ewijfen unb ba$ poftttoe ©efefc bie 93efugnifj &ur

2öiebert>ergeltung (jur Salion) nidjt fdt)lcdt)tl)tn aufgeben fonne," unb

bodj nimmt er nidjt Slnftanb ju behaupten, bafj ber ©runbfafc:

,,2fog' um Sluge," als ^rineip be$ <Strafred)tS, beS Strafmaß

unb ber (Strafart, „$ur Barbarei unb ©raufamfeit füljre." — 3ft

bort pfyüofopfyifdjeö 23ewujjtfein, wo baä mofaifdje „(Seele um (Seele"

jur Barbarei unb ©raufamfeit führen, ba$ noadn'fdje „5Mut um SBlut"

bagegen ein „9icd)t$tanon ber gefefcgebenben Vernunft" fein foll?

80 f)altungg* unb principe aber beweifet ftd) bie gefammte

ßrug'fdje $iöcuffton.

<£r f)ält aucr;, wie er fagt, „bie SobeSjtrafe für geregt:" aber

er Jb&lf fic nur bafür, weil nidjt ein «prineip, nidjt ein atigemeiner

©runbfafc fte forbert, fonbern weil gewiffe concrete galle, gewiffe

93erbred)en, namentlid) ber 9Jtorb, bm ßinbrutf madjen, als bebürf*

ten fte woljl ber fyartefien SBeftrafung. 9Kit unpf)ilofopf)tfcr)em !ßa^

tfyo$ fdjilbert er ben Sftörber als ein wütfjenbeS unb reifenbeS $t)ier,

weldjeS bie @riften$ 2111er bebrofye: aber er »ergibt, bajj f)ier über

ben gefangenen, sieüeify reuigen Sftorber oertyanbclt wirb, bem alle

2Butf) vergangen ifl (Sr fd)ilt ben 2Hörber, baf er nidjt serbiene

ju leben, unb will, baß er ftdj felb(t bief? fage: warum aber ber

<Btaat nidjt aud) ofme beS SflorberS SSerbienfl baS Seben tym fdjen*

fen, unb befonberS bann Uebreid) if)m fdjenfen follte, wenn er felbft,

ber 9fltffetf)äter, biefer ©abe unwerte) ftd) erflärt, ift nidjt abjufefjn.

2)ie „^eiligfett beS ©efe$e3," baS *ßrincip, bliebe ungefafyrbet, wenn

baö ©efefc felbjt biefe (Sdjenhmg ein für allemal, b. f). bie Ebfdjaf*

fung ber SobeSftrafe ,
ftipulirte. Sßaf^aft barbarif« aber ifl baö

Verlangen, ben 23erbred)er oljne »iel geberiefen bei (Seite $u Raffen,

baö fog. futurum auögebrücrt; unb man müjjte bann aud) bie flnaitifdjen ®e*

böte (2 SJiof. 20) lefen: „£u mtrft nidjt tobten, bu roirfc nia>t fielen." —
Unb gleid)erroetfc irrt 91 eu mann, roenn er (ebenb.) naa) mofaifa)em 9lea)t

„mit bem $obe beß |>oi;enpriefter0 jebe lölutfdjulb erlofajen" laftt. Diefe

erlofa^ung ber 8a)ulb galt nur für unoorfldjtigen, nia)t für boßroilligen 2ob»

fajfag. (4 SRof. 35, 22-25.)

1
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weil er vielleicht entlaufen fonne. „(Sin eingefperrter Verbrecher,"

fagt itrug, inbem er bie Sobeöftrafe rechtfertigen will, „fann jeben

Slugenbltcf feine gretfyeit lieber gewinnen unb bann bicfelben 58er*

brechen wieber begehen; fein ©efängniß, fein <5d)loß, feine geffet ffi

fefi genug für
s
3)?enfcf)en, treibe £ag unb Nad)t auf ir)rc Befreiung

ftnnen unb jeben baju günftigen Umftanb bcnuöen fonnen." — <So

müßte benn fjiernad) ber Verbrecher mit feinem $obe ein boppelteS —
. nicfyt nur ba$ wirfltd) begangene, fonbem aud) ein fünftig mögliches—

Verbrechen, ja zugleich bie Nachläfjtgfeit feiner 3Bäd)ter abbüßen, bie

Ü)it möglicherweife entwifcr>en laffen fönnten! Sßahrlid), eine foldje

Empfehlung ber 5^ot)eöftrafe mit Nücfftcht auf Eventualitäten modue

man immerhin einen probabeln Nathfchlag beö VerftanbeS nennen,

um ftd) auf bie bequemfte Seife ein für allemal be$ «Berbrcc^crö &u

entlebigen: aber einen „Ned)t$fanon ber gefe^gebenben Vernunft"

bürfte wof)l Niemanb im Uniergrunbe folcfyer Empfehlung entbeefen!—
2Bie balb übrigens eine Ü)i$cufjton, welche nid)t frreng logifd) ber*

fät)rt, in bloße 2)eclamation überfa}lagt, bavon jeugt aucr) baö

„Nedjt," weld)c$ Jtrug ben SWörber ftd) anmaßen läßt, unb »eiche«,

Wenn man ihn mit bem Seben bavon fommen laffe, ihm „mehr

Necht als ber ganjen ©efellfdjaft" gewähre unb ihn „gleichfam privt*

legirc, jebeö ©efelifchaftSglieb $u tobten/' Sebermann weiß, baß

fechte unb Privilegien gefdnifct, aber nie, Weber hart noch fo&C,

beftraft werben, unb baß baher ©trafen, auch bie linbeften, niemals

fechte unb ^Privilegien conftituiren. 2Bo aber fold)e Nonchalance beö

3)enfenS unb in golge berfelben folche Unflarheit hrofdjt, Wie hier

bei 3t rüg, ba fügt e6 jtd) benn wohl, baß man bie SobeSftrafe für

bie ©egenwart im Namen ber „gefefcgebenben Vernunft," unb bodj

nur interimiftifd), nicht für alle 3ufunft, forbert, aß wenn bie Ver*

^nunft felbjt nur ein Snterimijticum wäre. SBebenflich fcheint ed nur,

* auch bie ©ifmüfcher unb 9J*örber fo leichten ßaufs bavon fommen,

unb auch biefeS ©eftnbel — wie foll man fagen? — im (Sönnern

fet/cin ober im Nebel einer fünftigen Slufflärung, bem „NedjtSfanon

ber gefefcgebenben Vernunft" jum Xrofc, amneftiren unb privilegtren

ju laffen.

SCBie aber tyn bei $rug Jrie angebliche Ztyoxk ftch geftoltet

ober vielmehr verunftaltet, fo geftaltet ftd) baS Denfen auf praftifchem

©ebietc unb Reibet bie Urteile ber Männer be$ praftifchen Sebent

Die natürlichen menfehudjen ©efühle, welche ftttlich gegen baS Ver*

brechen ftd) empören, aber auch nicht minber ftttlich beS 9flitleibS mit
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bem 5Berbred)er irnb bet SRucfftdjt auf bie mangelhaften gefeflfchaftli*

djen 3uftanbe, tottyt bic SBemrilberung beö 3Scr6rcc^crö oft wie tnv

fcerfdjulbeteS Unglücf erfd)einen laffen, ftd) ittcfyt ern>er)ren fönnen, —
tiefe anriefadjen ©efütyle für Dlec^t unb für 23illigfeit, für Strenge

unb für SJWbe, fdnllern r)icr, wo eö um bie Sobtfjtrafe ftd) tymtbelt,

entoeber in einanber unb confhtuiren bie mittlere, gleichfam bte im

tertmifhföe gartet, ober fte treten au6 einanber unb befämpfen ftd)

in ber abfolut ftrengen unb in ber abfolut mtlben Senbenj — im .

Segalitätö* unb $umanitäi$princip — beö Strafrechts.

dagegen fte^t ba$ jkeng p^tlofo^ifc^e 2)enfen, bie reine Spe*

culation, fdjledjtfyin außerhalb biefer Parteien, unb bie ^arteten

j
linb ©egner ihrer *Kefultaie. 2)enn nicht nur forbert fte überall

j
bie SobeSßrafe unb ftellt ftch tytnaüf ber £umanttat$tenben$ ent*

] 8*8™, fonbern fte befhmmt aud) bie Strafe nach bem allgemein

j
»ertönten ©runbfafc ber Salion, unb toerbtrbt e$ baburch mit al*

len Parteien.

2Öie ßani ba$ Strafred)t unb baS Strafmaß begrünbet, beffen

ifi aud) im ftänbifa^en Sludfdmffe gebaut Horben. „2)a8 ©Aftern/'

fagte ber 2lbgeorbnete Schier, „welches ber ^ilofopr) ^ant auf*

!

m
pellte, ijt ba$ Supern ber SBieberwrgeltung ober ber abfoluten

!

" Strafgeredjttgfeii. 2>iefe3 Softem gef>t »on bem ©runbfafce auö,

1 baß ein fategorifcher Smperatio, b. h* baß bie Slatur unb ta* 2öe*

i fen ber ©erea)ttgfett »erlange, baß jebem Sftenfchen gefchef)e nach

j
feinem Skrbienße, baß bie golgen einer $anbluug mit ber £anblung

{ felbji in ba$ gehörige @leid)gett)tcht gefegt toerben." — 3)a$ ift

richtig, «ftant fagt in feinen metaphtyltfdjeft 2infang$grünben ber

5Redt)töle^re (S. 197): „SBeldje 2lrt unb »el^er ©rab ber 33efka*

fung ift e$, welche bie öffentliche ©erechttgfeit ftch $um ^rtnei^ unb

«Richtmaße macht? tfein anbereS, als baö $rinctö ber ©leidet

(im Stanbe be$ 3ünglein$ an ber SBage ber ©eretyigfett), ftd)

nidt)t mer)r auf bie eine als auf bte anbere Seite hinzuneigen.

9llfo: t»a6 für unoerfdmlbeteS Uebel bu einem ^nbern im SBolfe &u*

fügft, ba$ t^uft bu bir felbft an/'*) Unb an einem anbern £>rte

*) ^ieatt bemerft ein Äritifer (£. ^teb&ani): „Sei tiefer ©teile »rar eö,

too toir berief) erfd>rocfen flnb. Der 3rrü)um eines biel geltenben 9ftanne8 ifl

f<fcon in feientipfeijer ^inficfjt ein grofjee Uebelj betrifft er boflenbö einen braf*

tifc&en 2er)rfatj, fo ift fein Ginfluj) noo) mefyr $u beflagen. 3)er flegentt)5rtige

roirb bielc I)unbert 9Kenf(f)en ^um Jobe beförbern. Darum flnb roir fo Ijerjlid)

erfc^roefen unb fonnten bie ifjräne ber SKenfrfjlidjfeit nidjt 'aurücfl^iUen, toeil
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r)erft e$ bei ßant: „$a$ Strafgefejj ift ein fategorif*er 3mpe>

ratio; unb toef)e bem, welker tote <S*langenroinbungen ber ©lütf*

feligfeiidleljre bur*friea)t, um etwas auäjufinben, roaS burd) ben

SSortyeil, ben e$ oerfpri*t, üjn, ben Serbredjer, oon bet (Strafe

ober au* nur oon einem ©rabe berfelben entbinbe." — ©egen

biefe 2lnft*i bemerfte Sanier: „Dbglei* biefeS ©ofiem auf ben er*

ften 33litf faltbarer (als bie anbern ©ofkme ber (£rjier)ung, 2lb*

fcr)retfung unb ^retoentton) erfcr)eint, fo ftellt cd ftcr) bo* bei näherer

Söetradjtung als oööig unpraftifd) bar, ba fein fixerer *Kütffcr/lufi

oon ben golgen einer ^anblung auf bie SÄotioe berfelben gejogen

»erben tarnt, inbem bei ben befien $lbjtd)ten oft bie f*ledjtefien

golgen fjeroorgefyen, unb fo umgefefyrt. 2)ie Sobeöftrafe inSbefoTU

bete aber töft für) burd) biefe* Softem burdjau* nidjt rechtfertigen,

roeil na* bemfelben culpofe unb bolofe SBerbrecfyen gleia) gefrraft

toerben muffen," — 2öa6 inbeffen ©*ier gegen Äant tyer ein*

roenbet, fyält nidjt @tidj. „(£ulpofe unb bolofe Qkrbredjen" (fcr/ulb*

bare Unacr/tfamfeit unb 33oörotlUgfeii) unterf*eibet au* baö mofatfcr)e

9fted)t (4 3Rof. 35, 20—25); unb roenn, roie 6*ier meint, „fein

fixerer $ütff*lujj oon ben golgen einer £anblung auf bie 9ttotioe

berfelben gebogen toerben fönne," fo gilt bieg nur in betreff ber

moralif*en SKoiioe, bie überbauet fein Sflenfcr) mit ©icr/erf)eit

beurteilen fann. „25ie SiaatSgefefce," fagt £egel in feiner *ßl)iIo* <i

foppte beö 9te*t6 (§. 94, 3uf.), ,,fönnen ft* auf bie ©cfmnung

nt*t erfrreefen roollen, benn im Sftoralifdjen bin icr) für mi* felbfi,

unb bie ©eroalt t)at bier feinen Sinn." — £)er <5taat ri*tet

ni*t bie SWoraliiät fonbern bie Legalität ber ^anblungen feiner 23ür*

ger, rügtet nidjt baä ^erfyctltnifj if)re$ SßitlenS jum Sittengefefc,

fonbern ba$ gum Siaatögefefc, roeldjeö nidjt eine Drbnung ber ®e*

mutier in fict), fonbern lebiglidj bie ßrbnung beö äugern menfdjfe

*en 93erfef)r$ feftfieltt unb organiftrt. 9cur ber obere, glet*fam

»or 5lugen Uegenbe 2Bifle ber Staatsbürger, ber 93erftanbe6roille,

roeldjer lebiglidj bie gäfjigfeit oorauSfefct, bie gefefclidjen golgen einer

^anblung $u beurtfjeilen, aber ni*t ber untere, nidjt ber SSernunft*

roille, ber in frifler Cammer oor baö ©eridjt feines ©eroiffenS fldj

'

bieg ! einer bon ben toeuigen fallen ifl, too aurf) ber $I)Üofobf) fronen ber«

gießen barf. — Den alten @at}: «uge um 8üige, 3a()n nm 3^n, I;at nur

bie morgcnlänbifo)e 9lacf)fua)t ber ®erecf)tigfeit in ben fifflunb gelegt." — £Ba8

boa) nicf)t SUlcS ba6 ffltorgenlanb am Äbenblanbe (ber Sonnenaufgang am 6on-

nenf<feein) berfdjulbet ^aben mu^!
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fietlt, — nur bie äußere, bie iBerftanbedfreiheit, nict)t bie innere,

bie SBernunftfreiheit, bie ftd) als ©lieb einet unftchtbaren ober barum

nicht minber realen JDrbnung fennt — nur jene, bie greifyeü beS

bürgerlichen SBcrfehrS, ift ©egenfknb ber richterlichen Cognition be$

Staats, ilnb eben barum foll fein ©erid)t ntd)t ein tief einbrtn*

genbeS, fonbem eS foll ein oberflächliches fein. „(Sin SRcnfch

ftehet/' fagt bie Scfcrift (1. <Sam. 16, 7), „was oor Slugen ift;

ber «gerr aber ftehet baS «gjerj an/' 2llfo auch bie menfehlichen

^Richter. SÖenn fte richten im tarnen ©otteS, follen fte nicht fet)en

»ollen, wie ©ott ftehet, fonbem wie ein Sttenfcb flehet, 2>ieß fön*

nen fte, jenes fönnen fte nicht; unb follen jenes baher auch nicht

probiren unb etwa ihre menfchlicr/e Unoollfommenheit mit göttlicher

^niwiffenhett unb ihre menfcr)liche 3M«hwing, bie jeitltch ift, mit

göttlicher, bie für eroig entleibet, ausliefen unb bürgerliche £anb*

lungen moralifch beurtheilen wollen. 2)ie «Richter follen nicht zugleich

Seichroäter fein. — 3ft aber bie Stellung beS Staats sunt 2kr*

brechen eine äußere, formale, fo folgt fcfjon barauS, baß er feinen

anbent SWaßftob feiner Strafen, als nur einen äußern höben fann;

eS folgt barauS bie ©ültigfcit b^ mofaifer) * fantifcr)en *Prtncir>S ber

Salion. — Slbet auch anbere Genfer werben genothtget, bem

beistimmen.

£erbart grünbet in feiner „praftifchen ytylofcpfyt" bie 9toty*

Wenbigfeit ber ©egenwirfung mit Ziehung auf beibe Birten oon

Zfyattn, auf gute unb auf böfe, nämlich Sohn imb Strafe, ;auf

bie 3b ee ber Söilltgfeit, welche pnächft im ©cfcfmtacfSurtheile,

„baß bie mwergoltene Xtyat — gleichviel ob 3öor)ltr)at ober 3Ber)e*

fyrt — mißfalle, ihren ©runb habe/' (S. 134 f.)
— „Die $haf,

als Störerin," fagt £erbart (S. 137), „mißfällt, unb bie ©röße

ber $ha* Peftomt bie ©röße beS «Mißfallens." — 2)tefer ledere

Sa& fann freilich nicht richtig fein, benn baS fytft behaupten, baß

eben baS Seben felbjt, welche« nur als Xfyat, als Bewegung, ent*

bunben wirb, mißfalle; unb bieß wiberfpricht bem unmittelbaren 29e*

Wußtfein: alles Sebenbtge hat fein Scben, ben ©runb feiner Xfyattn,

unb bie %\)at als SebenSäußcrung lieb — bie %fyat als folche ge*

fällt. — 9lber £erbart fchließt weiter. „(Sin *pofttioeS," fagt er,

„ baS mißfällt, tttibt ju bem ^Begriff beS ihm gleichen SRegattoen,

mit welkem sufammen eS 9toU machen würbe;" unb an einer an*

bem Stelle fagt er »on bem Strafenben: eS würbe „bie 9?emeftS

herauSgeforbert gegen ben, ber baS Seib (bie Strafe) oerhänge, wo>
•

»

Digitized by



fern nicht biefeS Scib angefehen werbe als bie bloße Negation ber

frühem Uebeltljat beS Straffälligen, gegen weldje fte itef) aufgebe,

unb mit tljr 9hill mache" (6. 206). — „9lücfgang alfo beS gleü

d)en DuantumS S3Bor)I ober 2Bef)e, von bem Empfänger $um Zfyaicr,

fei baS, worauf baS Urteil weife. Vergeltung fei baS (Symbol,

worin ba6 Mißfallen jid} auSbrücfe: eine fcf)einbare ^ofition, worin

eine Negation »erfüllt liege/' — „9hir bie Slbmeffung beS gleiten

£luantum$ würbe Schwierigfeiten machen, weldjeS forgfdltig beibe*

galten werben muffe, weil jeber gehler f)iegegen einen unvergoltenen

Ueberfcbuß hervorbringen würbe, ber von neuem Vergeltung erfor*

berte." — „2Ber vergelte/' fo fährt £erbart (6. 139) nun fort,

„bleibe unbejnmmt; 9fiemanb fei unmittelbar angewiefen, bie entge*

genlaufenbe, gleidjfam quitirenbe Ztyat ju übernehmen. $em Velei*

bigten alfo fei feine 9kd)e jugemutljet; fämen aber bie (gumeniben

über ben Veleibtger, fo gefdjäfye ihm, waö billig ift." — Äann

Semanb tytt ben ©runbfafc ber $alion verfemten? 2Benn Z1)at unb

Vergeltung, Slction unb Sfteaction, einanber aufwiegen, annuötren,

quitiren follen: ifl baö etwa ein Ruberes, als „Seele um Seele,

Sluge um Sluge, 3<*hn um 3atyn" forbern? Sem Veleibigten Will

^erbart freiließ feine 9fache jumuthen; aber baS ift nur 2faSflud)i.

2>aS Urteil ber 3bee ber 53illigfeit weifet, wie er felbfi fagt, auf

„ben 9hicfgang beS gleiten JQuantumS 2Behe" nicht bloß jum

ter, fonbern „vom Empfänger," vom Veleibigten, jum Sedier

hin, unb forbert biefen außer unb neben ben (Sumeniben (bie auch

innerlich (trafen) jur Strafe als SRache auf. — 2Me 9ftad)e als

s
4$rincty beS Strafred)tS läßt von ^erbartd Ztywis jtcfj nid)t ent*

fernen. 3" bemerfen ift nur noch, baß bie Vergeltung als 5Mnnul*

lirung ober als Slbbition entgegengefefcter ©roßen gebaut, nur ein

unvollkommenes fyiüjtn für bie 2Bechfelwirfung Chemiker ober or*

ganifcher ^otenjen abgiebt. S)aS 9iefultat foltf)er ift aüemal ^robuet;

unb baS gilt aud) für bie Salion. — UebrigenS will £erbari

nicht, baß bie Strafe lebiglid) um ber Strafe willen verfügt werbe;

bie Villigfeit foll nid)t baS pofttive *ßrinciv beS Strafeng fein, fon*

bern nur als befdjränfenbeS bei ber Strafe jugejogen werben; bie

Strafe foll eines 5ftotivS bebürfen, unb baS Sohnfvftem an etwas

außer bemfelben (ich anlehnen (S. 206). — „$aS Sttotiv," fagt

er (S. 208), „fonne von ben 3been ber Vollfommenheit, beS Söohl*

wollenS, beS fechte hemmen; bic Strafe fonne gur Vefferung,

fte fonne $ur stbfchrecfung befhmmt fein." Snfofetn fte aber „in bie
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9ftecfjt6*6rtäre befielt eingreife, ben fle betreffe, fo erforbere bie

2Koglichfeit, auf biefe SÖeife ju ftrafen, noer) Sefttmmungen, welche

ber «JtechtSgefellfchaft anr)eim fallen: es muffe im SBorauS bie lieber*

etnfunfi feftjtehn, ©träfe foße nicht angefefjen werben, als ergebe ftc

ben Streit."

Der ibeale ©oben ber Saiten ober bie 3bee ber Siüigfeit tfi

hier, rote erftchtlich, nict)t aua) föon ber politifcfce; bie 9?emeftS mit

ü)rer 2Bage ober bie (Sumeniben müffen ben Eintritt in ben Staat

erft erbitten, unb erlangen tyn auf ®runb beS 9ied)tS, ober auf

©runb „ber (Sinftimmung mehrerer Sßiüen als Otegel gebaut, bie

bem ©treit vorbeuge" (©. 120). — Jenaer) würbe bie SobeSftrafe

auf einem Doppelgrunbe — als ©träfe überhaupt auf bem «Recht,

als angemeffene ©träfe auf ber 23illigfett — berufen, $ber fet/wer

bürftc es werben, bemnach eine Einrichtung als ben Effect eines

bloßen UebereinfommenS unb eines ©efcr/macfSuriheilS, gleict/fam roie

eine conceffionirte aftr/etifcfye «Borftellung fta) au benfen unb fte bamit

j
ttollftänbig gerecr)tfertiget &u erlernten. Die prafttfa^eu 3been, unb

namentlich bie ber 23illtgfeit, bie fogar oon einer fallen Voraus*

fefcung ausgebt, tonnen nicr/t ber lefcte abfolute Örunb menfdjudjer

SebenSorbnung fein, unb fönnen bie Berechtigung nicr)t aufweifen,

baß felbft 9Renf^enleben ihnen junt JDpfer fallen müßte.

Doch mehr als irgenb eine anbere Sfyeorie hat £eg el,S©traf*

recht auf bie Meinungen unb Slnftchten ber 3eitgenoffen eingeroirlt;

unb e$ bebarf baljer einer befonbem Beachtung.

3war erflärt g. % ©ta 1)1 in feiner ^ilofo^ie beS Rechts

(1. Slufl. 2. S3b. 1. 2lbif). ©. 85) £cgelS Sfaftty ber ©träfe als

„eine völlig nichtige/' „Denn abgefer)en baoon," fagt er, „baf £egel

bloß bie bürgerliche ©träfe fennt unb oon ber göttlichen nichts

»eif, finbei er baS SBefen ber ©träfe bloß barin, baß bei ihrem 33e*

griff foroof)l baS Verbrechen als baS Stecht, Weldas baffelbe aufr/e*

ben foll, gebaut werben muß. Die eigentliche grage aber, roie benn

baS Verbrechen burch fte auch wirklich unb reell aufgehoben werbe,

hat er ftd) nicht einmal aufgeworfen. @S ift fdjlechterbingS baS S33e*

fen ber ©träfe nicht ju begreifen, wenn man oom ©efefce ausgeht,

ftott oon ber ©crechttgfeit unb «jperrlichfeit bee lebenbigen ©otteS."

$ber bamit ll)ut ©ta hl uidjt nur Regeln fonbern auch ber

SBiffenfchaft Unrecht. Denn Stecht unb Staat haben ihrem »ollen

«Begriff nach eriftirt, auch wo ber „lebenbige @oti" ein unbefannter

war: «Hecht unb ©taat unb bie ©träfe, bie auf biefen Gegriffen hu
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rur)t, muffen von ber 9larur be6 Sttenfchen unb von feinem natür*

liefen ©otteSbettujjtfein, vom ©etviffen 0lbm. 2, 15), abgeleitet

werten. 2)a$ (Shriftenthum, inbem e$ ben Strmen ba$ Evangelium

prebigte unb bie Slrmen feiig prieö, mbem e$ ben *ßfK<htenfretS

n>eit über bie ©renjen bürgerlicher edjulbigfeit erweiterte (2Rattl).

5, 20—48), ben SJtatfteit perfonlich verantwortlich machte (9tom. 14, 1 2)

unb, baö SBervujjtfein einer tyofyern grei^eit als ber bürgerlichen unb

eines h&hern <5taatt& als be$ irbifc^en (1. (Sor. 7,22; (§pt)t\.2, 19;

tyfyl 3, 20) tveefte unb begrünbete, — baö (£hriftenihuut j)at auch

ba$ irbifche (Staatäkbtn enüvicfelt aber nicht begrünbet. 2)er Staat

fann vom ^r)nftentr)um rveber abgeleitet noch burdj baffelbe erläutert

werben. Wfy „von ber ©ercdt>ligfeit unb £errltchfeit be6 lebenbk

gen ©otteö," fonbern von ber Ungerecbtigfeit unb vom (Slenbe be«

SWenfchen — von ber ßrbfünbe — nach- bem SBorte be$ 2fyo*

ftetö: „2Bir wiffen, baß baS ©efefc getftlich ift, ich aber bin fletfcfc

lieh unter bie ©ünbe verlauft" (9iÖm. 7, 14), muf bie 2Biffenfchaft

von Staat unb Siecht unb (Strafe als von' ihrem SBurjelpunfte aus*

gehn. 2)er Sluögang^unft beS £egelfchcn Staate unb ©trafrechte

ift biefj freilich nict/t;*) aber er geht vom freien SßiHen be* Stten*

fchen, vom Stecht unb ©efefc auö unb geht bann jum Unrecht, jum

Verbrechen unb jur6trafe über. 3nfofern nun biefer @ang antt)ro*

pologifch unb nicht theologifch ift, ift er ber richtige.

) lltbex bie fcrbfünbe erflärt fld) $egcl («ed)t6^il. §. 18, 3uf.) fotgen--

bermafjen: »Die d>rifilicf>c 2ef>re, bafj ber SRenfd) bon Statur böfe fei, ftefjt

I;öt;cr iric bic anberc, bic ifm für gut f)ält. öftrer 4>f>ilofopf)ifcr)en Auslegung

gufolge ift fic alfo $u fafTcn : alö (Seift ift ber SDknfd) ein frcieöSBefen, baö bie

Stellung hat, fid) nirf)t burd) Staturimbulfe beftimmen ju lafTen. X>er Sttenftf),

alö im unmittelbaren unb ungebilbeten 3«ftanbe, ift bafrer in einer Sage, in

ber er nid)t fein fott unb bon ber er (?) fldP> (?) befreien mu&. Die 2cr)re bon

ber iCfrbfünbe, of>ne roeld)e baö (Ebrifientbum nid>t bie Religion ber grei&eit

wäre, f>at biefe Sebeutung.» — aber genau ift biefe (frnärung nia)t. Die

d)rifUia)e 2er)re beraubtet nid)t, ba& bie menfd)lid)C Statur ftf)led)tf)in böfe fei;

ber innerfte Äeim, ber (Delft, ift gefunb, ift gut. -3d) Ijabe 8uft», fagt $au*

lue, »an ©otteö©efetj nad> bem inmenbigen SJlenfchen» (JRöm. 7. 22). «ber

baö fflefen — 6celc unb Selb — flnb berberbt; »id> fefoe ein anber ®efefc in

meinen Cjiiiebern, baö ba miberftreitet bem ®efetj in meinem ©cmüifje unb

nimmt mia) .gefangen in ber Sünbe ©efetj«; — »benn \a) rfmc nidn, baö ia)

roill, fonbern baö id) baffe — baö S3öfc , baö id) nia)t toi II — baö tfoue

id).« («. 23. 15. 19.) - 8o finb benn 6inn unb ©iUc bcö Staffen gu|t;

nur fein ©innen unb EBollen — ibaö Did)ten beö menfcblicfien ^erjenö— ifl

böfe bon^ugenb auf.« (1 Wof. 8, 21.) «lifo fyält eö fld) mit ber drbfuube.
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3n $eger$ ^eorte aber entblößt ftd) ber untere 23oben, in

Welchem bie politifchen $enbenjen, weldje man bie liberalen nen*

neu gewohnt ijt, unb felbft, im SÖiberfprud) mit ^egel'6 frrafre^

liehen «Statuten, bie ftnftdjten wurjcln, welche auf SBefeitigung ber

Sobcäftrafe bringen. 3)ie gütigen politifchen SiScufftonen fönnen in

ü)rem tieften ©runbe nur im Sichte beS £cgclfchcn <S#em3 t>erjian*

ben werben; unb c$ bebarf bafjer eined nähern @mgehen$ auf bajfelbe.

„DerSBoben bc6 9techtä," , fo erflärt ftch»£)cgel in feiner 9Red)tö*

^ilofopf)ie (§. 4), „ift überhaupt baä ©einige, unb feine nähere

(Stellung unb $lu£gang$punft ber 3Öille, ; welcher frei ift, fo baß

bie greifet! feine Subftanj unb SSeftimmung aufmacht. 2>a$$ed)t$*

fojtem ift bemnach ba$ 9leia> ber verwirflisten gretheit, e$ ijt bie

SBelt be$ ©eifteö aus ihm felbft alö eine jweitc 9iatur beworge*

bracht/' — ,;$ieß, baß ein 2)afein überhaupt Dafein be$ freien %

SBillen« ift, ifl ba6 !Rcd><. — (53 ift fomit überhaupt bie grei*

r)eit alö 3bee" (§. 29).— £ier ftel)t £egel auf ber erften (Stufe

be$ objeettoen, bc3 allgemeinen ©elftes, wie folcfjer au$ bem fub*

jectt&en ©etfi ober au£ ber geiftigen 9?atur be$ SJtenfchen, feinem

©Aftern aufolge, ftd) entwicfelt.

Slber baSDlecht ift tytt lebigltd) formal aufgefaßt, als gegebene

$f)atfacr)e. 2)aß bem Sicct/t, infofern eö unter aRenfajen gilt, ein

3beale6 — baö fechte (rectum et justum) — au ©runbe liegen

muß unb nidjt bloß al6 ^robuet be$ freien 2öillen$, infofern foldjer

2öiHfür ift, gebaut »erben fann, »eil fonjt eine jiete innere 2luf*

lehnung hervorgerufen würbe, — baö ift bei «£>egel nicht bebaut;

unb wäre freiließ fdjwer ut bebenfen gewefen, benn man weiß nicht,

waS ba6 abfolut fechte ift.
—

Slußerbem aber liegt awtfchcn bem fechten (weites, auch ofme

e$ &u fennen, borf) nothwenbig »orauägcfe&t werben muß) unb bem

5Reer)te Gwifcijen juetum unb jus) m Unrecht. Niemals I>ätte e$

$um 9lea^t — $ur ©eltenbmaa^ung beS fechten — fommen tön*

nen, wenn ba$ Sickte (justum) immer um feiner felbft willen ge?

gölten unb SRiemanb bagegen ftd) aufgelehnt bäite. 2)a$ Stecht ift

bafjer 3*uge be$ Unrechts unb fejjt biefeS oorauöj e$ ift bie ©el*

tenbmaa^ung beS fechten gegenüber ben Ungerechten, bie baä [Recht

anerfennen müffen, weil fte ba$ fechte nicht anerfennen wollen. <So

muß ba$ fRcc^t ibeal bebucirt werben/

Um e$ aber real ju bebuciren, gehört noch mehr.baju. JDenn

wie fott ber Ungerechte baS Siecht — menfehliche geftfe&ung unb
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Sejtimmung — atterfernten wotten, wenn er baS fechte felbfi (fei

es, was eS fei, unb fomme es ^er, wo eS wolle), weldjeS jeben*

falls eine ü6ermenfd)ltd)e Sefhmmung fein muf ,
nid)t anerfennt?

2ßte follSemanb, fann man fagen, benSBiUen feiner 9tebenmenfchen

refoectiren, wenn er ben ^of)ern SGBiffen, bie Urquelle beSSRedjtS ober

baS 5Redt)tc felb|t, nicht refpecttrt? Tonnen wir an einen <BoU

d)en mftänbiger SBeife aud) nur ben Slnfprucft machen, baf er

unfern SBiüen ober unfer $ed)t achte? Äann eS ein «Recht geben ohne

©araniie beffelben, worauf ber jich fhifct, ber eS behauptet? Sefct

baS ftecht, um eS ju tterwirflidjen, iudt)t no^wenbig bie fd)üfcenbe

9ftad)t, ben Staat, unb tiefen als brofyenb unb jrrafenb voraus? —
Unb fann man eS, wenn man nüchtern bie Sache betrachtet, Wie fte

ll>atfädt)K<jt) liegt, leugnen, baß bem9Red)t baS Unredjt unb ber Staat,

als Abwehr beS Unrechts, vorausgeht, unb baf bemnach bie Staaten

unb baS nie fajwmbenbc Söebürfmjj ber @riften$ ber Staaten bie lau*

ten 3eugen ber im 2Kenfd)engefd)led)t herrfchenben @rb-

fünbe ffnfc? — 2öiberf»rechen fann man wohl; — ob aber wiber*

legen? — Um ber Sünbe willen fommt ber. Staat unb

aus bem Staate baS Siecht.

^egel umgefehrt: aus bem freien SBillen fommt ilmt baS

9iecht, aus bem 9Redjt baS Unrecht, baS Verbrechen unb bie Sluftye*

bung beffelben burch Strafe, als 2lcie ber bürgerlichen ©efellfajaft,

von welker er (§. 258) ben Staat unterfdnebeh wiffen will. Die

SSeftimmung ber bürgerlichen ©efellfchaft, fagl£egel, fei eS,

„bie Sicherheit unb ben Sdmfc beS (SigenthumS unb ber perfonltchen

greifet &u bewirfen. tiefer lefcte 3wccf fei baher baS 3nter*

effe ber (Sinjelnen als folcher, woraus benn folge, baf eS et?

wa$ beliebiges fei, 9Jfitglieb beS (Staate (in biefem Sinne) ju fein."—

Der Staat bagegen, in feinem Unterfcr)iebe von ber bürgerlichen

©efeüfchaft,i(tihm(S.257),/
bie©irflichfeit ber fittlichen 3bee, .

— ber ftttliche ©eifi als ber offenbare, ftd) felbft beutliche, fub<

ftantietle SBiUe, ber ftch benft unb weif, unb baS, was er weif,

unb infofern er eS weif, vollführt. Sötttglteb beS Staats ju fein,

fei baher bie hochtfe Pflicht" ($. 258). 9cun wirb jwar (§.92)

„©ewalt ober 3wang, abftra#y genommen, als unrechtlich " er?

flärt unb barauS bie 9?ofhwenbigfeit abgeleitet, „3wang burch ßwang/1

ben erjten 3wang — bie Verlegung beS SßillenS, ben 3«manb in

eine äuferltdje Sache als fein ßigenthum gelegt r)at — baS

Verbrechen — burch einen jweitrn 3»ang (mithin Unrecht burch Um



redji) aufgeben: ober btefer zweite 3wang ober bie Strafe ift ir>m

nity nur „ffiieberhcrfteflung be« Stecht«" (§. 99) unb „SBanifefto*

tum ber Scichiigfett Der Serlefcung," fonbero jugleich ($. 97) „bic

SBirHidjfeii be« !R ect>t«, alö feine fid) mit fid? burd) Slufhe*

bung feiner 93erle$ung sermittelnbe -ftothwenbigfeit " 2)urd) ©ewalt

unb 3wang, Wie ü)n ber Staat ttorauSfefct — burd) ©erbrechen

unb Strafe — wirb bei ^ e g e 1 ber begriff be« Staate als „2B i r f l i d)*

feit ber ftttlidjen 3bee" nid)t alteriri. 2)er Staat, ein ununterbrochen

ncr ©ährung«projejj, in welkem fort unb fort 3wang burd) 3»ang

aufgehoben wirb, mact/t befungeachtet bei #egel al« ein burdjau«

ungetrübte«, reine«, Rare*, burchftchtige« «ffiefen - al« „SBirflify

feit ber fittlic^en Sbce" — fiel) geltenb.

Unb biefe 3bee be« Staate« ift e«, welche fo vieler itopfe fieh

bemächtiget §at, baf fie im Staate, — welcr)er, wie ba« ©efefc

überhaupt (910m. 5, 20), „neben eingefommen, anf baf bieSünbe

(burd? 23ewuftfein ber Sünbe) „mächtiger würbe" — ba« (Snbjiel ber

3Kenfd)heit, £eil unb Seligfeit berfelben, erblicfen, unb, wie £egel,

ba« Seben in unb mit bem Staat* nicht bloß als Wicbt, fonbcrn

al« „h^chfte Pflicht" achten! — .2>a« ift ba« materieüe3rrlicr,t
t

bcr

^egelfchen Staate* unb $echt«lehre.

2)a« formelle ifi bie SÄethobe, begriffe au« Segriffen ab3ttlefc

ten, unb ftdj babei nach bem Gegriffenen unb ju Segreifenben nicht

umjufehn. „2)er @ebanfe ift bie Sache/' fagt 4?egel; „ einfache

Sbentität be« Subjecttoen unb Dbjccttoen: wa« gebaut ift, ift;

unb toa« ift, ift nur, infofem e« ©ebanfe ift." ((Snc^flop. £eibelb.

1817, f. 384). tiefer 3beali«mu« ift ba« Clement, in welkem

ba« 2)enfen fchroimmen gelernt hat ohne Söaffcr unb wanbeln, ohne

einen S3oben unter ben güfen p fyabtn. „3)er ©ebanfe ift bie

Sache/' ha* e^n großer iDenfer gefagt: wie fcr)on unb tt)ie bequem

ift c« boch nun, mit ben ©cbanfeu bie Sachen ju haben, unb ba«

ewige Seben unfehlbar au' ererben, wenn man ba« ewige Seben benft!

2Bic aber fieht'« benn um bie $robe am (Srempel? —
Sinb boch ba« nur groben, bie auf umgefehrtem 2ßege ju bemfelben

«Refultate gelangen. tfennt bie ^r>tIofopt>ic folche groben? Sie

Witt bie Erfahrung erflärenj (fo müjie benn bie Erfahrung bie

lofophi* bewähren. 5lber nod) weif bie 5ßt)iIofopr)ie nicht, wie fte

folche groben aufteilen follte, gefchweige benn, baf fte fte angefügt

hätte. —- 3)ie fß^iCofop^ie — moct/te fte e« ftch boch gefieljen! —
hat ba« Shtfoer nicht erfunben, unb ben Stein ber SBeifen hat fte
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auä) ntyt gefunben. £«0 fte ober aufgegeben, ifm $u fua;en, in

ber iföeiuung, man fonnne ifnt nur $um ©olbmadjen gebrauten,

baß man «P^ftf unb Hernie nur nodj in ßnglanb ju ben p^ttofo*

tfnfa^en 2Biffenfa)aften stylen will, ba$ tyat fte »ollenbS oon ifyrer

gär)rtc tterfdjlagcu.

3a, man baut (Styfteme, unb baut fte mit großem gleijj. „2)er

SBertl) biefer fte^f^ofo^te," fagt ®an$ in feiner Sorrebe ju

ber £egelfa?en (£egelö 2Berfe, 8. 8b.), „befteljt nidjt fomol)! in

ber Segrünbung unb Sobenfegung, weiche ,fa>n oon «Rouffeau unb <

Staat bewirft würbe, woljl aber in ber 9lu$füf)rung, Slnorbnung

unb in ber ganjen wunterbaren Slrtyteffonif, bic baö ©anje jenen ;

Sauten be$ ÜXittelalterS an bie (Seite fefct, bie burdj ü)re @rf>aben< I

f)ett naa^ ifn*cn £of)en ben 6inn ju rieten wiffcn." — 2)iejj fei

gugegeben: ift aber barum baö Wlattxial ebenfo folibe, al3 in jenen

Sauten be$ «Mittelalters? — „3nbem ta? einen ©egenftanb benfe,"

fagt ßegri (§. 4, 34), „maaje id) tyn $um ©ebanfen, unb

neunte if>m baä ©innlidje: id> macfce it)n ju etwa«, ba$ wefentlid)

unb unmittelbar ba6 Peinige ift; benn crft im 2>enfen bin idj bei
;

mir, erft ba$ Segretfen ift ba$ 2)ura)bo^ren be$ ©egenftanbeS, ber

nidjt mefyr mir gegenüber ftefjt, unb bem id) ba$ Eigene genommen
fyabe, baö er für fta; gegen mia> tyatte. 2Bie §(bam au ®oa fagt,

bu bift gleifö oon meinem gleifa) unb Sein *on meinem Sein, fo'

fagt ber ©eift: bief ift ©eift oon meinem ©eift — unb bie gremb*
l)eit ift oerföwunben." — 3a, fte ift oerföwunben, leiber! benn
ber ©egenftanb felbft, inbem il)m baS (Sinnliche genommen, unb er

wefentlid) ba$ Sßeimge geworben unb alles Eigene $at ablegen

muffen, ift geftfjwunben unb $at nur ein ©c^attenbilb — ©eift
oom ©eift — tyat nur ben ©eift ftdj felbft mit feinen ©ebanfen ^
rücfgelaffen. 2)a wirb bann nidjtä letzter aß baS Segreifen ober

„baS Shirdjbofyren beS ©egenftanbeS," benn „leicht bei einanber,"

fagt SBallenftein, „wohnen bie ©ebanfen." — ,;£od} fjart int

ftaume ftofen fta? bie Sachen;" unb biefeS »ewuptfein wirb nidjt

fo leitet mit bem „Eueren" fertig; baS grembartige ber Singe
entfernt e$ nidjt fo leicht. (So oiel es aber baoon entfernt, fo oiel

•

f)at es baöon: eS umarmt bann nia)t, wie bie £egelfd)e Denfweife,

anftatt ber 3uno eine 2Bolfe.

£ier trifft @taf|l'S Urteil bie £egelfa}e 9lea)t^ilofo^ie mit

ooßem @ewia)t. „3ft ber ©ang biefeö ^aturre^tS," fagt ©ta^l
Gftflof- b ' * 1. »ufr 14». 6. 300. 302.), „nur bie $Kd$$>
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rung ber folgen OTetf^obe, fo geigt fein 3nl)alt nur bie ©ieberfetyr

jener einen Unwafjrbeit, bie leeren ©ebanfenbejeiajnungen

als Reelles &u betrauten/' — „Srte SKjfonanj, welche nur

au reell bie Sßelt burdjfdmeibet, erfrfjeint t)ier blof- als abfrracte unb

frnbet audj in ber Slbftraction it)rc Sofung. 9?idjt baf wir, bie be*

jtimmmlen SWenfdjen, im beftimmten Salle anberS trollen als wir

follen, wie ber 5tyoftel fagt: ,,id) tlnie nid)t, baS id) will, fonbern

baS id) t^affe, baS tfyue id)" — baf alles 2)afein auf einen 3llf(önb

ber Sßollenbung In'nweijt, ben eS &u erringen im (Schweife beS &n*

gefufys »ergeblid) ftdj abmüht — nidu" biefeS ift bie $>iffonanj ber

fitilidjen Drbnung nad) #egel. Sonbern baf baS (Soden unb baS

SBollen überhaupt erijtiren; baf eS jwei foldje SSorftellungen giebt —
3Me ganje Sftenfdjfyeit fjarrt auf SBieberfyerftellung jenes 3uftonbeS,

in weitem mcnfdjlidjeS unb gottttdt)e6 JDafein ftd) im ©nflange ftn*

ben. S3ei «^egel hingegen ift ber Staat als bie dintyit beS @ol*

lenS (beS uiu>erfonlid)en Kentens ober ©otteS) unb beS SBollenS

(beS 2ftenfcr)en) bie Sofung ber 2Biberf»rücr>e. 2Benn baljer ^egcl

ftd) rüfjmt, jene allgemeine erfeljnte (Irlöfung nid)t mefjr als 3enfeitS,

fonbem fte jum SieffeitS gemalt ju fyaben, fo fann man tym nur

jugeftefjn, baf, wenn er überhaupt SRedjt fjätte, er und Wol)l bie

$luSjtd)t auf t>aS fommenbe »geil geraubt, aber feineSwegeS ein ge*

genwärtigeS bereitet, ober aud) nur gezeigt l)ätte." — „5US (£fyrift"

roill Siaf)I „bie 3uferftcr)t ^aben, baf einft ber Sag vollenbeter

(Srlofung fommen werbe;" bagegen will ber «gegelfdje Nationalismus

biefe 3u»erftd)t als Bürger feilen; niajt ber £err (2. Sim.

4, 18), nein, ber Staat, fo lefyrt man, „wirb unS erlofen *on allem

Uebel unb aushelfen ju feinem ^immlif^en Neiay — auf (£rben,

Unb nimmt man bie „pfyilofopljifay Auslegung" ber (Srbfünbe

(f. oben in ber 9ßote) &u «£>ülfe, baf namud) „ber ÜDfenfd) im unge<

bilbeten 3uPönbe in einer Sage ift, in ber er nidjt fein foll unb

son ber tt ffd) befreien muf;" — nimmt man an, baf ber

2Renfd) fann, waS er muf, unb baf er mithin unmittelbar bie

«Stellung einnehmen unb behaupten fann, bie er als ©eift, als

freies Sßefen, tyat, Jfä mmlia) nict)t burd> 9taturimpulfc" — nidn*

burcr) Seib unb Seele — „befnmmen &u laffen," unb — wenn aud&

„fleifajlia) unter bie Sünbe »erfauft" (Nom. 7, 14), fo boc$ für

eigen ©elb ftdj loSjufaufen: — nimmt man biefe „pljilofopljifdje''

Auslegung ber (Srbfünbe an, ber jufolge bief Uebel jid^ leidjt rebref*

jiren laft, bann fann es burdjauS nic^t fa^wer werben, ben Staat,
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wie föouffeau unb Stant ihn begrünbct haben, nach £egel de
bie „SBitfltyfcit ber ftttluhen 3bee unb bee fubjtonticUcn 2Bil<

lene, bie berfelbc in bem gu feiner $IUgemcint)ett erhobenen bcfon*

bern ©clbfibewuf tfcin habe" — furj: ale „bae- an unb für

fid) ÜBernünftige" $u ercoliren unb barjußetlen. — 9?un eifert

freiließ $egel felbft (§. £9) gegen „bie feit Ütoujfeau »erbreitete

Slnftcht vom Siecht de einer SBefajranfung ber greil)cit ober

SBillfür, nad) weißer ber SÖille ntc^t de an unb für ftdj feienber,

vernünftiger, ber ©eift nicht ale wahrer ©eift, fonbern ale befon*

beree 3nbivibuum, ale SQ3iUc bee einzelnen in feiner eigentümlichen

SQBtOTftr, bie fubftantieüc ©runblage unb bae (Srfie fein fotlc." —
• „9?adj biefem einmal angenommenen *Princip," fagt er, „fonne bae

SSernünftigc fretlid) nur ale befchranfenb für biefe greifet, fo wie

aud) nicht ale immanent ^ernünftigee, fonbern nur ale ein äufjcree,«

formellee Slllgemeinee I)eraue!ommen; jene Slnftcht fei ebenfo ohne

allen fpeculativen ©ebanfen unb von bem philofophifdjen Segriffe

verworfen, als fte in ben tfopfen unb in ber 2BirHi^feit (Srfcheinun*

gen hervorgebracht habe, bereu gürchterlichfeit nur an ber (Beichtigfeit

ber ©ebanfen, auf bie fte ficf> grünbeten, eine parallele habe/' —
93ofe grüßte, bae erfennt $egel, haben jene Anflehten, auf »eiche

er felbft fein 9caturrccht grünbet, getragen, infofern fte in neuerer

3eit vom fubjectiven inbivibttellen deinen unb 2)ünfcn auegebeutet unb

ale Sluiorität gcltenb gemalt würben. (Sblcre grüßte hat er gebaut gu

erzielen, inbem er auf jenen vonföoujfeau gepftanjtcn unb vonitant ge*

pflegten (Stamm ben „objectiven, an unb für (Ich feienben, vernünftigen,

wahren ©eift" pfropfte, unb tiefen „wahr cn ©eift" bie Stelle ber bie*

herigen 2ßa^rr)cit in Kirche unb <5taat einnehmen unb beren Autorität

für fich in3lnfpruch nehmen liefe.— Slber wo unb wie mamfeftirt

fta) jener objective ©eijt, wenn nicht in ben fubjectiven ©eiftern?

Unb wo wäre ein (Bubjcct, bae nicht (Stein unb ©ein barauf fdjwo?

reu mochte, baf ee lebiglia) £>rgan bee objectiven ©eiftee unb 9J<a*

nifeftotion bee „an unb für fich 33ernünfttgen" fei? — (Seichte ©e*

banfen unb fürchterliche ßrfcheinungen hat, nach £egcl, bie $lnftd)t

bee fechte w golge gehabt, „nach Welver ber SBitle de befom
beree Snbivibuum, ale 2öille bee ßinjelnen in feiner ti*

genthümliefKn Sßtllfür, bie fubftantielle ©runblage unb bae

(Srfte fein foUtc:" wirb, fo fann man fragen, bie blof e 3bee einee

objectiven, wahren, vernünftigen ©eifiee jenen ©ebanfen in ben

köpfen unb bemnach auch jenen ßrfdjeinungen einen fo feften Damm
3
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entgegenftellcn, bafj „ber 2Bille t>cö ©njclncn in feiner eigenthümh*

djen SBidfür" ü)n nicht $u burdjbredjen vermag? 2)ie Äanttfche 3)e*

ftnition bec3 9tcd)t$ als „SSefchränfung ber grei^cit" vermochte ben

Wilbcn greir)cit6fifcel nid)t gu Sögeln: follfe biefj ber £egclfchcn gelin*

gen, inbem fte ba$ SRcc^t nid)t al$ SBefchränfung, fonbern al6 „bie

greifet fclbft als 3bce" nnb baS bloße „JDafein bc$ freien

SBittenS als 9te<ht," mithin baö abfolut wollcnbe 3<h als an nnb

für ftdj berechtigt, erflärt? (Sollte bem SKißbraud) ber inbtoibueilen

greifet gewehrt werben fonnen, wenn fte mit einem objeettoen

©eifte Wie mit einem Unecht Sluprcdjt bcbrolji wirb? — £)er ob*

jeettoe ©eifl £egclS ift nid)tS als ein geigenblatt, welches ber fub*

jeettoe gebraudjt, um ftch, ober bie 3nbtttibualität als baS „an •

nnb für ftcf) Sernünftigc" nnb als abfolnt gültig $u ptäconiftren.

, 2)iefe 3bee aber ift ber 6pringmmft aller SiScufftonen, bie

im Bereich beS ©eifteS nnb jenfcitS ber materiellen Sntereffen ge*

pflogen werben» 2)ie abfolute ^Berechtigung ber Snbhnbualität —
beS jufälligftcn £>ünfenS nnb 5ÄriucnS — nnb bie abfolute Verhör*

rcöcenj jefcer Autorität in Setreff ber Urtfjeüe iß baS *ßrincty beS

3eitgeifkS. 93on biefem auSgefjcnb werben alle gragen beS fybtytn,

beS bürgerlichen unb fachlichen geben« »erhanbeltj unb baS Problem

ber SobeSftrafe fallt, wie jcbeS anbre, ben fubjeettoen Stnftc^tcn in

bie £änbe. — > 2)ie golge aber bason ift, baß Alles, auch baS

SBichtigfte, auch bie SobeSftrafe, mit ber bödmen leichtfertig*

feit behanbelt wirb. 2)enn ift auch jebem (£injclncn feine $5l<\?

nung abfolute unb barum $ od) fte Autorität, fo weif er eS bodj,

baß fte eS auch eben nur für ihn i(t, unb baf runb um ihn I)cr

»icle Autoritäten ftnb, bie ber feinen baö »olle ©egengewicht

halten, unb fte abfolut aufheben. — 2Bo Stile gleiche

Autorität haben, ba ift feine Autorität — ba ift Anarchie, unb

ba ift Alles gleichgültig. 2Bie baS Siecht beS (Sigentr)umS mit

ber bürgerlidjcn Autorität fällt unb feinen ©dju^ mel)r hat gegen

gcwaltfame Einbrüche, fo fällt baS Siecht beS ©cbanfenS, wenn eS

feinen ©dnifc mehr hat gegen inbtoibuclle Einfälle. 2öo, wie gc*

genwartig, jebe fubjecitoe Uebeqeugung gleich berechtiget fein folf,

wo bie gewijfenhaftefte gorfchung unb ber feurrilfie Aberwn) auf

firchlichem unb politifchem S3oben gleiches ©timmrecht haben unb

Sftemanb bagegen cinreben barf, ba ^errfc^t Anarchie, rohcS ©eplau*

ber, auch unter ber gönn ber jarteften 2)iScretion unb feinften (£ti*

fette; — Anardjie im bleich ber ©cbanfen ifi ber (Sharafter

#

Digitized by Google



35

imferd ßeitaltcrS. — $egcl Ijat baß ßinbletn bet abfohlten Sluto*

xiiät be$ 3nbtotbuellen freiließ ntd)t erjeugt. ($S Ijat feinen Urfprung

im Jtantifd)en Safc be$ Dinges an fid) als beS Unerfennbaren;

gierte fyat es ausgetragen, unb ©Delling unb ^cgcl fjaben

ü)m, jener mit ber intettectualen Slnfdjammg unb biefer mit ber ab*

fofuten 9Heu)obe, baS ^ilofopfyifdje SBirfelbanb angelegt. 8ber mit

biefem $inbe fjat ftd) baS JDenfen »om ©ebacfyten, »on ben Sadjen,

gelofet: baf)er bie Slnardne, tafyer ber SlbfelutiömuS ber 3nbtt>tbualüät.

©d>ött 1819 lieg Steffens in biefem ©eifle über 9ted>t

unb greift unb (Staat in einer fleinen Sdjrift ftdj vernehmen,

weld)e ben Sitel füfyrlc: „Sie gute Sad)e; eine Aufforderung ju

fagen, waS fie fei, an 2llle,,tie eS ju wijfcn meinen." (Seift. 33rorfl)auS.)

©egen bie Siefen biefer Sdjrift trat £erbart mit Anhtyefen auf.

(£erbart gegen Steffens; Seift. SrotfljauS.)

Steffens fdirieb (S. 30): „(5in jeber Genfer) erfcfyeüu in ber

2Belt mit einer urfprunglid)en ©abe; fein son ©oft ü)m erteilter

9iuf, feine eigentümliche SRatur, biefe bejhmmt allein feine Stellung,

erzeugt feine £eimatb, begrünbet fein 9te*t."

£erbart entgegnete (S. 40): „2)aS 5Red)t burdj bie 3n*

bhubualtät begrünten ut wollen, ift bie allerargfte unb t>er*

berbltdjfte Serfälfcftung beS SJtedjtS, bie burd) einen pln'lofö*

X>fy\d)m 3rrlf)um nur jemals begangen werben fault. £iefj muß

ben 9tfaturpl)ilofovf)en um fo mefjr ofme Sdjonung, bim: unb berb

gefagt werten, weil fajon Spinoza, u)r Vorgänger, bie emporentfie

Sefyre biefer 2lrt mit wahrer grccl)t)cit in feinem traclatus politicus

gepretiget fyat, unb man um befio grofjerc ©efaljr lauft, baß fte

vcHenbS in feine gufjßatofen hineingeraten werben/'

eine anbere 2$eftS uon Steffen« (bie 5te) lautete alfo:

„greife it ift (Sinfyeit ber urjprünglidjen Statur, innere lieberem*

ftimmung mit ftd) felbft."

£erbart erflärte (S. 61): „3war !ann bie greifet nufy

beffer crfldrt werben, als burd) innere UebereinfHmmung mit fid)

felbft; in biefem Sinne nämlid), ba ter SDtafd) öon innerer SHa*

»erei ber Seibenfdjaften befreit, als erfüüenb baS eigene ©efefc ange*

fer)en wirb: in biefem Sinne ganj allein ijt bie greü)eit eine 3bee

»on abfoluter SBürbe unb 33ortrepd)feit. — Slber ber SÄenfcf) l)at

3*

0
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fte nidt)t, er fuc^t fte nur; unb fudjt fte in feiner geitlidt) ^ tt)irffielen

Griftes nicht in ber urfprüngltchen Statut feiner 6eele."*)

Steffen« ober behauptete ferner: „greifet ift reinfic 2)ar*

jleHung ber Siebe, ^eitere, ungehemmte Offenbarung be$ 33efonbern

im ©anjen, biefeö in jenem."

4?erbart entgegnete: „2)ic »orftel)enbe ^efid ift ein ctct/teS

^tnb ber 2Äofcept)üofopr)ie, beren (Styarafter barin bejteht, baj? fte

SllleS in einanber mengt; bat)er, wenn fte ja etwad 2Bat)re$ ju of*

fenbaren weifj, fte e§ wenigftenö niemals bei einer „Reitern unb um
gehemmten" Offenbarung betreiben lafjt, fonbem ba6 9tecr)ie mit bem

«Bcrfcr)rtcn, baö ©erabe mit bem Schiefen unb brummen in ein

heitiofeS (Sr)aoc3 jufammenfnetet." — ,fi* war ein wahre* 2Q3ort,

baß bie greit)eit innere Uebereinftimmung fei; biefe 9Dar)rr)eit war

fdjon tterborben, al6 bie urfprünglidje ültotur baju fam. 9hm ool*

IenbS ftürjt aiur) noct) bie Siebe r)erbei, — bie ba$ gerabc ©egen*

tt)etl ber greir)eit ift. <5ie oerfdjmaht bie greir)eit! <5elbft bie innere

Uebereinftimmung genügt ir)r nidt)t." — Uebrigenö „ift greifet feine

JDarfteUung; Weber »on ber Siebe, noa) »on irgenb etwa* in ber

SBett; fte ift feine Offenbarung, Weber eine rattere nodj eine trübe,

Weber eine gehemmte nod) eine ungehemmte; fte ^at nicr)t$ ju fcfyaf*

fen weber mit bem SBefonbern unb Allgemeinen, noch mit bem ©am
$en unb bem ZtyiU."

Unb fdt)roffer noch, Wo moglid), alö in betreff ber greiheit,

traten ftd) bie foeculatioen ©tanbpunfte ber fteflerion unb ber intet

*) £erbart fcfjliejjt biefc feine 2(ntitf)efe mit ben SBorren: „beim bie

Seele ift roeber in 3miefoalt nod) in (Sinftimmung mit fid) fclbft, eben barum,

roeil fie roal)rf)aft (Sind ift." — 6r untcrfdjicb nicht ©eele unb (Seift. „£ic

©eele," faßt er, „roirb ©eift genannt, fofern fie borftellt, ©cmütf), fofern fte

ftu)lt unb begehrt. Daß ©emütl) aber bat feinen ©ifc im ©eifre, ober

$üf)Ien unb Segelten flnb junäc&ft 3uftSnbe ber Borfrcuungen" (2ef>rb. aur

^Jfoöjologie, ©. 118). — Sßenn aber jebeö Slccibene auf eine ©ubftana, unb

nad) ^» erb artö eigener Se^re („SBic öiel edjein, fo üiel £inbeutung aufd

©ein") SMetyeit unb ©egenfafc ber «eeibenjen auf »iel&eit unb ©egenfafc ber

©ubftanaen Anbeuten, fo fann ber ©egenfafc ber ©ubfranaen, roela>e ben Äambf

aroifdjen ©eift unb ©emüti) ober aroifdjen ben begebenen 3uftänben ber Cor*

frelimigen anregen unb Effecte erzeugen, bie mit ber l)6d>fren ©eroalt fid) äußern,

unmöglid) augerbalb ber ©eele, junädjft im 2ei6e, liegen. (f6 ift fd)Iea)tt)in

unbenfbar, ba9 roenn baö innere beö SJcenfdjen abfolut einfad) roare, baff bann

bie innerh 3u«lanbe nidjt blofc momentan roedrfeln, fonbern in einem unb bem*

felben SRomente aroiefpältig fein fönnten.
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lectualen 2fnf<hauung*), wie $erbart unb Steffens fte behaut

ieten, in ber Shtffaffung beS Begriff* beS Staate entgegen.

feinem 2Befen na*/' fo erflärie Steffens, „befchranft ber

(Staat bie ÜKenfdjen burchauS nicht; er befreit fte vielmehr: benn er

ifl organifdje 3)arfletlung ber lebenbigen ©nl)ctt einer großen $Sla\u

nigfaltigfeit eigentümlicher Naturen."

£erbart fragt: „Söeiß £r. $rof. 8t. nicht, baß ber Staat

bie 5ftenfd)en befchranft, inbem er Abgaben, ÄriegSbicnjle u. tgl.

von ihnen forbert?" —
- ,ßt tt?eif taS fefjr gut; es mürbe aber

gemein Hingen, wenn man fo etwas fagen wollte. 3)ie ^aiurphifo'

fopfyie muß in «Rät^fcln vorgetragen werben; bie aber ben geiler

haben, baß gleich baneben eine ttufDfimg ftc^t, weldjc falfcf? ift,

unb beren galfchheit burd) baS «Rätyfcl felbfl nur noer) mehr ins

Sic^t gefegt wirb/' — „$er Staat ift feine 3>arflettung, fonbern er

ifl felbft eine Iebenbige <5inr)eit; unb inbem er fefjr paffenb mit einem

organifdjen Seibe verglichen wirb, bewahrt ftd) bie 23ergletdnmg nidbt

fo fer)r in ber Befreiung ber eigentümlichen Staturen, als in ber

Slffimilation unb in ber SBänbigung ber djenufer/en ©gentium*

lidjfeiten, bie befanntlicr) erft bann ir)re wiberfpenftige 9tatur an ben

Sag legen, wann baS Seben aufgehört hat, unb fu nun in wilber

Anarchie ben Seidmam $ur Serwefung fortreifen. So lange aber

ber Seib nodj lebt unb gefunb ift, müffen fte gehorchen, ja bienen;

ober falls ir)re ©ewalt u)m $u groß ifl, bann muß er unterliegen

unb flerben; gerabe wie ber (Staat, wenn feine organifdje SReijbarfett

nicht mehr flarf genug ift, um bie Slction ber ©roßen, ober beS

$eereS, ober beS SBolfeS, burd) taufenbfadt)e 9fteactton ju überwältigen

unb fte ju feinem eigenen «geil umjulenfen. — £a nun ber Orga*

niSmuS feine 53eftanbtt)eilc unb ihre eigentümlichen Naturen vielmehr

beherrfcht als befreit, fo leuchtet ein, baß wir uns vergebens

verwunbert haben, als wir fürten, ber (Staat, ber il)m är)nlid> ifl,

befc^ränfe bie SJtenfctyen burdjauS nief) t!

Unb viel mehr noch wußte Steffens vom Staatt gu fagen:

„5)er Staat ifl," fo behauptete er, „nicht für bie (§rfcr)et*

nung, vielmehr für bie Befreiung ber ©eifler lebiglich freie

SJuSbilbung jeber ©genihümlichfeit. 2)er unerfd)ütterltche ©laube,

baß bie ungehemmte ©tiwicfclung ber unenblichen 9ftamtigfalhgfeit

*) „Mt inteacctualc Stnfchauung," fagt £erbart (S. 84), „ift 8cf)n)ch>

mrrei, uub alle ©djtoännerei brofjt ben Uebergang in ftanattömuö."
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beS (^ntyümlidjen ^ltglctc^ bie organtf^e ©n^ett Mtx — t>ie (§x*

lofung auf jcbcm fünfte, audj bie bc3 ©anjcn — fei, tft bic f>ei*

iigfk Offenbarung ber Siebe, Die fjeiterfte $arftelhmg be$ fdpnjtot .

Vertrauend auf ©Ott, feie tiefte «Rcltgiofttät."

«jpiegegen fpraa) #crbart folgenbeS, noa) f)cutc unb p aller

3eit työdjfi Bcl)eru'gung$wcrtf)c:

„£icfe S^cfta," fagte er, „entrüeft, wie man ftel)t, ben (Staat

ber Gftfdjeimmgewelt: möge ber Sefer jufetyn, waS er mit einem

&taaU in ber überfinnlicfyen SEÖcIt anfange! 9tor wegen ber

„Befreiung ber ©eifkr" »iß id) filmen, if)m einiget 2id)t ju geben.—
man gefjt »on ber nafjcliegenben, wiewofil unrichtigen Borjküung

au$, bafj jeber £5rgani$muö (j. 85. ein Baum) einen einzigen Sc*

benStricb in ftet) f)abe, welcf/cr aber nic^t anberS als in ber 6paU

tung ber mannigfaltigen triebe (in Blättern, Blüten, Äern, ©djalcic.)

ftd) äußern fonne, unb fo benft man, tag bie fämmtlicbcn einzelnen

Sljctle bura) i^r SÖactyfen gegenfeitig von bem 5)rucfe be6 Sriebcö

fta? befreien unb ertöfen, ber in einem jeben* wäre gehemmt werben,

wenn er ftd) nidjt in allen hätte ?uft madjen tonnen. SHefer blofje,

auf ber oberften Dberfläc^e ber <5rfa>etnung liegenbe <5rfaf)rung6bc*

griff ber Vegetation enthält ben €epjfcl &u ben Sctyren bc3 £rn.

6teffen6 über bie gute 6acfye. — Sit feinem (Staate foüen ftd) bie

©eifhr befreien unb wedjfelfeilig erlöfen, tnbem fte fctncöwegcä

irgenb eine f)eroifd>e SJnftrengung für einanber aufbieten, nid)t$ für

etnanber tfyun ober leiben, feiue 9lrt üon Dpfer bringen, fonbem

auf bie bequemfte Seife von ber SSelt baS erhabene SBerf ber ($r*

töfung vollführen, Wojit weiter nid)i6 erfordert wirb, als „freie Äufc

bilbung jeber (Sigenthümlichfcit unb ungehemmte (Sntwicfelung tr)rcr

unehlichen 2Rannigfaltigfcit." Sie t$ bem Baum feine TOitfje fotfet,

$u warfen, fo foftet e$ t)ermutr)Iicf^ aud) bem 23?cnfd)engefd)led|te

feinen itampf, ftcf> jum votlfommenen <5taatt ju erheben, unb falle

tiefer einmal erreicht wäre, ftdj in bemfelben ju erhalten!!! —
Söeldje fürchterliche 9lbftxmnung aller ftttüc^en Gräfte würbe entfielen,

wenn biefe Bcqucinlidjfcit$*2el)rc allgemeinen ©lauben fänbe! 2Ba$

für ein 2eid)tfinn würbe ftd) verbreiten, wenn bie d)riftlid)e Äirdjc

ftdj auf eine foldje Vorfteöung von ber wea^felfeitigen ßrlöfung

einliefe! SWan mag fta) bie (Srlofung benfen, wie man Witt, immer

bleibt fte ba$ £od)fte in ber Religion, ba$ Sltterheiligfte im Scmpel;

vorauSgcfefet, baf man nur an ßinen (Jrlöfcr glaube, in welchem

bie 9JJenfc^r)eü ftd) felbft überfteigt, unb vor welchem jeber (Einzelne

\
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ftcfj bemütln'gt, um eine ttorf)anbcne 2Bohltt)at in tieffter (S^rfitr^t

ftdj juaueignen, bie er mit allen Slnbern gementfcr)aftlid> genießt, ju

ber jeboer) felbfi feinen Beitrag liefern $u trollen, ber r)oc^fte Ueber*

mutr) roärc, ber ein menfdjlidjeS #er$ antoanbeln fönnte."

Steffen« aber erflärtc fid) über feine projectirte ©rlofung

burcr) ben Staat nod) naher.

„2)er Staat," fagte er, „ift ein religiofeö 3nbftnbuum, feine

greifet nur burcr) drlöfung, burcr) 2lnerfennen ber geheimen Sdjulb,

burcr) Oicue unb 33upc ju erringen." — „£cr ^eilanb ift bie innere

£tuelle aller bürgerlichen greifjeit, bie Offenbarung ber Siebe, bie

jebe eigentümliche 9?atur in il;rer Slrt beftätigt unb befreit, J?ircv)e

unb Staat ftnb (Stoß unb jebe freie ©erfaflung d;rifrlicr)c Xtyohatit.''

2>icfe Sbeen ftnb feit 1819, ba Steffens fte a\xtfpta$, nid)t

»erHungen. 2>ie JtMjc im Staate aufgcljn $u laffen, ben Staat

nicr;t eiroa an bie Stelle ber ^irdje fonbem als Sllleö in 9111cm,

unb in atoiefadjer Qualität, als (SrlöfungStorojcfj unb als (£rloftmg6*

refultat — furj: baö irbifdje 2)afein als 9U(e* in 2lllcm p
fcfcen unb bie SBrücfe ju einem jenfeitigen Sebcn, voctdjeS bie grucr)t

be<3 gegenwärtigen ift, abzubrechen, bie rocltgefd)idjtlichc 5Tr>atfact)c

beö SobeS unb ber 2fuferftcr)img (grifft als blojje Sage, als 9Jtyü>c3*),

aufjulöfcn — bah in 9 C^ W Streben einer großen SDtenge unb

Siele roerben »erführt, ben 2Baf)lf&nut) fleh anzueignen: „Saffct unS

effen unb trinfen, benn morgen ftnb roir tobt!
1
* (1 (£or. 15, 32.)

Saturn ift eS wohl an ber 3^/ an £crbart au erinnern,

*) SJttt bem »eifalle, melden bic Bearbeitung be$ Sebenö 3efu bou

3>. %. ©trau^ gefunben, ^at baö SDenfoermögen ber 3eirgenoffen rein vuf)in=

boüe8 Denfmal fia) gefegt. SSer j. 83. ben ©lau6en ber Äircrje an bie «ufer»

ftebung 3efu mit Straufc bon bbfterifcben «Biflonen eiliger SBeiber unb bon

altteframeutlicbcn Deutungen ber 3üngcr Sefu ableiten unb barin eine tym ge*

nügenbe (Erflärung ber Sfjatfadjc biefcö ®laubenö — eine bollfommene <Songruen3

jener angeblichen Urfadje unb biefer tl)atfäd)lia)cn SBirfung — ftnbetl fann, ber

berbient, ba0 er fic finbe. Gin <Sold)er mü^tc and) glauben fönnen, bafj bie

Orfane boni liefen ober bon ben 83läf)ungcn ber äßinbelfinber cnrfWjen. —
©eifj man, bafj bie SRatur bie materielle ©runblage beö menfd)licr)en Bemüht»

feine ift, unb bUfj in ber Statur fein erlofd)cncö Seben roieber erroad)t, fo roel&

man aud), bajj ber natürliche Unglaube in einem ßolfe, roeldjcö burcr; ^Jlato

unb Slriftoreleß, bind) £erobot, $fmci;bibcö unb Üßlutard) gebilbet mar, un?

moglicf) anberfl, alä buref) bie bollfommen beglaubigte 3$atfa($e ber Kufer«

fte&ung 3efu überrounben merben fonnte. Ilm biefj g elvi 9 311 roiffen, mufj

man freilief; nia)t blo^ benfen fönnen, fonbern aua) benfen roollen.

Digitized by Google



40

ter befanntlicr) fein *Piettft, aber ein flaut Äopf unb, wie et oben

felbft es auöfortchi, ein cntfcfttcbencr ©egner ter bamaligen unb r)eu*

ttgen 2Hobcp^tIofop^ie war, bie „ba$ Stechte mit bem 93erfehrten, baS

©erabe mit bem Riefen unb brummen in ein tyeillofcS @hao$ 3»

fammenfnetet."

3n betreff ber gteffenöfcfjen 2h<ft6, baß
r
,ber ©taüt ein religio*

fe$ 3»bi»tbuum unb feine greifet nur burch Gfrlöfung, burd) 3lner*

fennen ber geheimen ©dmlb, burch «Reue unb 23uße $u erringen fei/'

bemerft £erbart:

„$ier ift, bem $immel f*i -2tonf! nun wemgftenS ein 3<id)tn,

baß mit bemSBorte (Srlöfung nict/t bloß gezielt, fonbern baß (Stwaö

von bem, waö biefer 2lu6brucf bebeutet, auch wirflidj babei ift gebaut

worben. (S* ift bie «Rebe von 6cr,ulb, «Reue unb 33uße."

„93on rottet Suße im ftttlichcn 6inne," fo erflärt ftcr) nun

£erbart weiter, „hat ofme 3wif<l «f* *>a6 (Shriftenthum ben 23e*

griff ^eutlid) hervorgehoben. (£S !)at i^n unauflöslich mit bem fi<h

ftetä erneuernben ©efühle ber Xrauer um ba8 SBlut unb bie SBunben

3efu (grifft, mit bem jcr)merjUd)en ©ebanfen be$ $obeö am Äreuje

unb bem ©egenfafce jwifcheu ber iiefflen Schmach beö äußern bebend

unb ber f)ö#en innern ,§errlichfeit, bergefklt aufammengefnüpft, baß

ftd) unwillführlicr) bie ganje @ee{e von eiuem brennenben £affe be$

©öfen erfüllt, bejfen 33ejtegung unb Tilgung ber einzige 3mccf bed

erhabenen, freiwilligen Opfert gewefen ift. 2luf biefe 2Betfe ift ein fold}er

©emüth^uftanb hervorgerufen, in welcr)em ber SRcnfch jtcr) bereit unb

Willig finbet, bie geheime foroohl alö bie offenbare <5djulb anwerfen*

nen, fte gu bereuen unb gu büßen. 93i$ ^te^er ftnb wir mit £crrn

Steffens infofern auf einem 2Bege, baß wir von einerlei ©aa)e, ber

(Srlöfung nämlidj, reben; jeboch mit bem Unterfdjiebe
, baß wir bie

©emüth$anftänbe einzelner 5Renfcr)en im Sluge hoben, beren (Srlö*

fung, mit ihrer Söefferung gleichen Schritt baltenb, burch ba« (£r)ri*

ftenthum eine £ülfe erlangt $at , bie in ihrer 5lrt nicht übertrafen

werben fann; wahrenb ber ©egner ben <5taat vor uns hinfteUt, in

welchem er eine wedjfelfeitige (Srlofung erblttft, bie ohne ßweifel ihre

«gjülfSmittel aus bem jefcigen unb fünftigen 3ufammenleben ber Wlttu

fchen erft noch erhalten folL 2)enn wie ifl fonft bie Sffiechfelfeitigfeit

möglich? 2BaS alfo bie tfiret/e ald fct)on »ollbracht, unb jwar bureh

einen einzigen, barjtelli, baS foll nad) £rn. Steffen* noch 8*f<Wen,

unb jwar burch M' ^Bürger eine« Staates
, alfo burch gewöhnliche

«Kenten.*
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„Unb nun" — fo fährt #erbart fort — „verfuge man, tyu

mit bie Behauptung aufammen $u reimen, bajj bcr»j?ciianb bic innere

Quelle oller bürgerlichen greiheit, bie Offenbarung ber Siebe, bie jebe

eigentümliche 9?atur in ir)rcr Slrt bcftäiige unb befreie, fcafü

Kirche unb @ioat (Sin* unb jebe freie Berfaffung er; r ift Ii che $h«'
Iraiie fei!"

„2öcr ift hier ber £eilanb? £at3cfu« (5f)rittu$ jebe eigenthüm*

licr)c 9catur in ihrer $rt beftältgt? Unb JjeijM baäSchulbcn befennen,

bereuen, büßen, wenn man ftd) fchmcicr/clt, in feiner eigentümlichen

Statur ganj vortrefflich ju fein? $at ba« @hnftotthum 1°^ mbivibuclle I

Sittenlehren, al« e« 3Äcnfchcn mit verfdnebenen Sinnesarten giebt?"

„2Bcr vom ?lltare bie geweideten ©efäße nimmt, t)ei#t ein ßir*

cr)cnräubcr. 2öer aber ftd) föcut vor ber 93crgleicht:ng mit einem ;

folgen Verbrecher, ber hütet fich nicht bloß, ber Kirche etwa« $u ent*

wenben, fonbern auch irgenb ein Oerath berfelben unnüfcer Sßeife ju
'

berühren, vollenb* c« $u irgenb einem *ßrivatgcbrauchc ut benufcen. —
3)ie Kirche f)Qt aber feine golbenen unb ftlbemcn ©cfäße, bie ihr

gleich wichtig wären, wie bie ©orte unb 2fa*brücfe, in welche fte

gewohnt ift, ihre ©ebanfen nicbcraulegcn. f$ie Kirche fennt nur einen

«gcilanb unb Örrtöfcrj wohl aber viele Staaten, folglich ^tlt wechfcl*

fettigen Befreiungen, woburch jebe <£igcn<hümlichfeit in ihrer Slrt bc*

flätigci wirb, wofern £r. Steffen* «Recht hatte, biefe Attribute bem

(Btaatt beizulegen. (Sbcn bcßhalb fann bie Kirche nicht einräumen,

baß fte unb ber Staat @in* wären j fte fann nicht erlauben, baß bie

UBoric: ßrlofung unb #ctlanb irgenb 3emanbem ju feinem tyri*

vatgebrauche bienen, fonbern biefe üZBortc muffen ftetd ganj genau im

firchlichen Sinne genommen werben. — Slud) erbittet fiel) bie ©e*

fliehte von £rn. Steffen« ba« SSort: freie Bcrfaffung aurücf.

Sic ijt gewohnt, c« für Svarta, Althen, ütom, a« gebrauchen, welche

Stäbte befanntlich nicht «rifUiche fyttfntim waren/
7

Stlfo äußerte ftd) bamal* £erbart gegen ein «Recht, welche«

burch bie Snbtvibualiiät begrünbet werben foüte, gegen eine grei*

heit, welche al* „Einheit ber nrfvrünglichen 9totur" unb al6 „remffc

Ü)arfieHung ber Siebe" erflärt würbe, unb gegen einen Staat, ben

Steffen« al« „ein rcligiofe« 3"bibibuum" geltenb machte, welche*

mit ber JUrchc vcrfchmclae unb al* ein 3n(ritut gegenfeinger (Srlofung

unb Befreiung ber Bürger nach ber eigentümlichen Statur jebe* <$in*

leinen ftch geffalte. Unb £ er bar i* SBorle bürften auch tyutt nicht

in ben Sinb gebrochen fein.
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5Rcd)t, greiheit unb <&taat ftnb 3bcett, feie heutzutage jcbcd

bewegliche ©emüth bewegen unb deinen gleichgültig laffen tonnen,

ber ben allgemein menfdjltdjen 3uftänbcn «Sinn unb 3ntereffe juwen*

bet. — £icfc 3becn, unb namentlich bie ber greifet unb bed Staa*

te$, baben feit.bem tauften ©efreinngefamtfe (1813— 15) Wieberum:

eine S3ebeutuug gewonnen, Wie fte ihnen jur 3eit ber franjeftfe^eu

^Resolution beiwohnte; unb wie fte nur oor ber 33ewunbcrnng, mit

welcber Napoleon bie ©etnüther erfüllte, hatte utrürftreten müffen.

greiheit im Staate ift feit bem^arifer grieben bie Hauptaufgabe

bcö 3eitgcifteö geworben, unb flonugäweife hat baö jüngere ©efchlccht

berfelben fiel) bemächtigt. 3"bcm es im ^Befreiungskämpfe ben gereift

ten SRAnntnt jur (Seite geftauten hatte, meinte eö reif geworben p
fein unb gebaute nicht, baf? ber xHrm, ber 1813 ben feinen geführt,

fteben 3al>rc jiwor ten $lrm tcr $äter jerbrodjen halte, m hatte

nur feinen s^rm gefühlt; 9iapoleond Sturj war fein 2öerf. —
Unb fo erholt beim bie gragc nad) ber greiheit im <Staatt einen

unreifen Sinn. 9D?an fragte nicht: wie erlangt ber ^Bürger grei*

heit burd) ben Staat, fonbern wie erlangt er fte gegen ben Staat;

man fragte nicht nach bürgerlicher, burd) Unterordnung bebingter,

fonbern nach inbioioucller, nach jugenblicher greiheit, bie im S5&

mal baS ©chorchen au$ bem Staate fidt) nicht öerbrängen läßt; —
aber abfolut — wirflid) gehorchen — hören unb thun, Wae ein

Slnbercr will: baoon wollte unb will bie jugenblid) geftnnte ^olirif,

(btc *ßolitif, ber ihre «£>aut unb bie ©egenwart ftctS ju enge ftnb,

unb bie baher jtetS ben „gortfehritt" begehrt) nichts wiffen: fte will

Wohl, aber fte will nicht. $)arum ijt ber conftitutionelle <Btaat ihr -

ßlborabo, in welchem bie monard)ifchc ©ewalt nicht abfolut, fonbern

burch eine autonomifdje «BolfSoertretung unb bie in berfelben ftd) bilbenbe

Oppofttion befchränft ift.

«fc 3n biefem fogenannten liberalen Softem ftnbet bie (Srbfünbe

feine Stelle. 3>cr Monarch ift h*er Organ bcS 93olf6wiflend unb

ber SBolfSwille abfolut gut; benn biefer Sffiille foU ja regieren;

mittelft ber Siegierung regieren, bie e$ bem Tanten nach ift. 3)afj

ein «Bolf, eine ©efammtheit freier ffiiflf», <bcn aU ©efammtheit

nutt einen eigentlichen ffiillen, fonbern* nur ein 20 ollen (nur einen

Ucbcrfd)u£ t>on übereinftimmenben 2ßiüenörich<ungen) haben fann,

welche* al3 ftefultat »erfchiebener, mithin einanber hemmen*

ber Sitten, (ein freier, felbftbewuficr unb ftch felbft beftimmenber
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SBillc ift unb aud) nid^t fein fann/ ~ baß ©efammtfjeiten ünmet

nur ein vermitteltes, burd) allerlei gute unb auet) fdjledjte Littel er*

fünfielteS Soden fjaben unb äußern foimen — tiefe (gtafldjl

Worjnt bem SiberaliSmuS niefit bei: baS 93olf$woflen ift ibm 93olf&

Wille unb baSSolt* ein ©efammtinbtoibuum ! !)?oc^ weniger ober fommt

e$ ifym in ben (Sinn, bem etwa irrenben SBißen be3 abfohlten Wlo*

naretyen ben freiwilligen ©efjorfam ber SBürger als (forrecito ent*

gegenjufreHen.*)

60 liegt eö beim naturnotljwenbig im (£r)arafter einer Ütidjiung,

welche ba$2)ogma fctm ber.(5rbfünbe (unb mit bemfelbcn ben <5cr)lüf*

fei jnm Sertfänbniß ber menfcpdjen Snftitute unb ber @efd)ia» als

eine meinen feinbilde (Srbicfyung t)errfcr;|ucr/tiger «prtefter verwirft,

baß jte baö menfcbudje SBefen, wie es »on 5catur ift unb Wie

es fid> l>at unb fü f>li, als confttlutt»e6 $rincip geltenb mafy.

211$ beclarattoeö muß e$ freilid) burd)fatlen. JDenn bie (Stetigfeit ber

fleinen unb großen S3erbrecr)en im Privatleben unb ber Kriege im

SBölferleben, trofc ber fteigenben (Sultur unb irofo ber «gerrfdjaft beS

(Sfyrifienttmmä , bie SBewunberung , bie man ber Sugenb, als einer

(Seltenheit, ^oßt, unb bie @ leidjgultigfeit gegen Untugenb unb Saper

— tiefe 3uftanbe auö ber ebeln «Ratur be$ Sfienfcrjen erflären woU

len, baö r)ieße bod> wo^l ben <5tecr)apfel eine grud)t be$ SBeinftorfS

nennen? — 2)en 3u(tdnben gegenüber, wie fie finb, f)at man eine

33tnbe vor ben 5lugen unb ein S3rett vor bem ^opfe; bafür aber

brennt baö innere ?id)t um fo geller, unb bie eble, abfolut Boßfom»

mene 9?atur be$ 2ftenfer)en Wirb nun ba6 *ßrincip, weldjeS man ben

5lnfd)lägen ber SBeltoerbefferung ju ©runbe legt.

*) Dagegen Ijaben eö flcf> in neuefter 3eit einzelne Spreajer biefer Partei

in ben Sinn foinmen iaffen, ben Äam|>f ber 3af)re 1813—15 alö eine Cvf)cbun
vi

ber Üöölrer für it>rr trotte unb Dtmaftieen, unb namentlia) in folcfjcr SSkife bie

ffrljebung ^reujjenö, ju beuten, unb barauf f>tn bie Gonfrirution alö ben fdju!»

bigen Sofm ber Danfbarfeit ber ^errfdjer gegen tyre ßölfer ju forbtrit Km
aber h?eijj jeber (Bdmlfnabe, ba& Staboleonö erfrorene Jlrmee feinen Sfjron be»

brofjete, unb bafj bie ©olfer, inbem fie bad im flammenben iVoofau unb mit

bem SBinterfroft begonnene ©otteögeridjt fortführten, nid)t für, fonbern mit unb

unter tyren dürften rerijt eigentlia) pro aris et focis fäm^ften. Darum aber ift

jene ^erfibe Deutung, toelctje in gleicher JBeife bie göttliche 9lemefl§ au ignoriren,

ihr t)oliiifd)rö öcroufitfein ui fcroftifuiren unb ber fylfiorifcben ÄBaf)rf)eit brutal

ins Hngefidjt $u fajlagen fein Jöebenfen trägt — biefc Deutung, infofern fic auf

®ef)ör rennet unb ®ef)6r finbet, ifl ein grauenl;afteö Stiften beö tiefen fittlidjen

»etfaüeö unferer 3eit übcrr)aur>t unb ber gefa)tt>unbenen ad)t beutfdjen löaterlanbfi=

liebe inobefonberc.
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Unb ba bringt es beim ba3 *ßrincip mit jtd), baß bie 3nbifci*

bualttöt, bie urfprünglid)e 9totur be$ SKcnfdjen, baö bloße 2)afein

be$ SBillenö, wie er ift, ald JQuelle beö 9tetf}t$ unb al6 grei*

f> eit gelten muß. SBebingungen ber greift — baö ©efefc, als

©runb ber greiljeit — werben ignorirt; im ®egcntr)eil: bie greibeit,

baS fnbjectwe SBotfen, wirb @runb be6 ©efefcee; bie greifet ift ab*

folut r>orr)anben. Unb ftc ifi bann jugletd) unb unmittelbar, wie

©teffenfl fagt, „bie (Sintjeit ber urfrrüngüdjen 9?atur, bie innere

Uebereinfrimmung mit ftd) felbfl" 2Bie man ben inneren 3WKfpalt,

bie ©ebanfen, „bie fid) unter einanber verflogen ober entfd^ulbigen"

(SRom. 2, 15), bcbäntyfe, ba mag Seber felbft äufefyen: wer jur libe#

ralen gat)ne, jum *ßrincip ber urfprünglid)en Sntegrttät, fd)Wort, muf

bamit, wenn aud) nierjt auf« Jtlare unb «Reine, fo bod) fo weit auf*

2)unfle gefommen fein, baß ber ©egenfafc jwifdjen 6eele unb ©eift,

wie it)n ba$ 2Bort ©otte* t)cn>orl)cbi ((Sbr. 4, 12), md)t blo6 tfjeo*

retifdr) (bamit ift mau längft fertig) fonbern aud) praftifa^ aufgehoben

unb ade ©ebanfen ber ©elbftbeurtfyeilung fd)led)tl)tn billigenbe gewor*

ben. $ud) ift bann bie greift äugleid) „reinfie 3)arftellung ber

Siebe." — 3f* freilid) bie Siebe ifjrem Sßefen nad) freie Slufovfe*

rung unb Eingabe ber inbtoibueHen greir)eit, ber greüjeit.beä 3d),

um eine ganj anbere, eine entgegengefefcte, eine gemeinfame greibeit,

eine greifet be$ 2Bir, in welker baö inbioibuefle, ifolirte3dj unter*

get)t (roie $aulu3 fagt: ,,id) lebe, aber bod) nun nidji id);" ®aL 2,

20), ju gewinnen; bat freilid) bie Siebe üjrem SBefen nadj gar

feine 3fced)te, weil fte nämlid) feine fyaben wiü, unb ber©enujjber

9ted)te als ©abe ber *Pflia)ien ir)rem ©efdjmatfe nid)t aufagt: fo will

bod) aud) bie inbittibuefle gretr)eit, ba0*Princil> &cr atomiftifdjen <£)paU

tung, nid)t ot)ne Siebe fein unb be$ guten 9Rufe6 nid)t entbehren, beu

bie Siebe unter ben Seuten r)at — SQSie aber mad)t ftc ba$? —
6ie irofct unb pod)t $war auf il)r SBefen ald inbtoibuelle greifet,

aber fte behauptet, ba« fei „reinfte Starflettung ber Siebe« b. fte

lügt mit breiftcr €ttm. — 2)a6 ift bie Siebe, bie r)eutjuiage in fo

SStelcr SDtabe iftj eine Siebe, bie nad) feinem Siebeäbanbe, nämlid)

nad) feinem innern be$ SBoHenä unb ©laubenS, fragt, weil SBaube

ja befdjranfen, unb »on feinem anbern gemeinfamen SBanbe alö »on

ber gemeinfamen Ungebunbenfjeit wiffen wiU.*) Siebe o^ne @elbft*

*) 3n ber öerfammlung ber JDeputirtcn ber freien ©emeinben jti 9lorb^au»

frn (Septbr. 1847) berfiänbigte man firf) in betreff ber grage: „SBoö einigt

unö?" bal;in, ba^ „bie gfreifjelt beö 9)tenfd)cngeifte8 gegenüber aller
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bef^rcinfung, SBcrfchmcljung mit Sintern ohne ©inbufie cm 5lbfolu*

ttSmuö ber 3nbtoibualität — fürs: baS 3ufammenleben im 2lggre*

gatjufianbe, unb \\idjt alö £)rgani6mus, baS ift ba$ SBefen unb bie

$enbcnj, welche ber $ibcralt$mu$ mit bem SBorte „Sick'' bezeichnet.

Unb mit gleicher ÜBerfchrung unb Umfehruug berS3cgriffc nennt man

bann aud) ben <&iaat einen £)rgant$mu0, aber nid)t einen foldjen,

ber ba organiftrt, ber bie eigentümlichen Naturen, bie (Elemente be$

Staate, »rganifch tocrfc^müit, bänbigt, ber)crrf#t, fonbern umgefchrt,
j

ber fte befreit, entbänbigt unb »on jeber Sefchranfung lofet, bie itira>

befeitiget unb bergcftalt feinem QBcfcn nach Deforganifation ober bic

abfoluie Anarchie ift.
•

2)ie alte organifdje (£onftruction ber gefenfdwftu'djen 3uftäitöe in

&tQat unb Äird)e hat aHerbingS nod) SBcftanb, unb namentlich in

ben norbojilichen 6iaaten (5uropa'$. Slbtr bafj ber £>rgani$mu$, unb

befonberS ber fird)liche, brieflich wirb; bafj auet) fytx bie Anarchie ber

©ebanfen, ber SfbfolutiSmuö ber Subtofoualität — ober, wie man in

fRorbtyaufen freigemeinblich ftd) auebrüefte, „bie greifet beö Sttenfdjcn*

griftee gegenüber aller angeblichen übermenschlichen Offenbarung," —
naa> bem freien SBorte tyt)aTao'& (2. 2Kof. 5,2): „2ßcr ift ber

£err" (3cr)o*ah), „befj Stimme ich hören muffe?" — bafj biefe Slrt

ber innern Freiheit, wie fie im Suben unb SBefteu ßuropa'S bereit«

nadj außen tritt, auc& unter unö machtig geworben, tief in bie ©c*

müther ftd) eingefreffen unb bie organifche Äraft in <Btaat unb Kirche

angefreffen hat, wirb 9ficmanb leugnen wollen, ber nicht mit ber

liberalen Partei ben Verfall wie Erhebung unb bic bloße 93erwer*

fung bc6 Sllten wie Erneuerung anjufefjen ftch iiberrcben fann. —
91ud) wirb man nicht meinen bürfen, mit einer ©rochüre bem Hebel

abhelfen uub ben Schaben heilen $u tonnen, ber in bie Staffen ein*

gebrungen ift unb beffen SBnrjeln fcineäwegeö bort ju fud)cn ftnb, wo

ber Schaben ftch ^9*- — 2)ejnmgeachtet wirb aber bod) bie Pflicht,

auf ben Schaben hin&uweifcn (baS dicere et animam ealvare),

nicht aufgehoben. Vermag boch 9?temanb mehr, als 3™g»$ abzulegen.

Hub welche Stimme tonnte hier wohl fraftiger $cugen, als £ er*

bartS Stimme, bie er ju feiner 3eit gegen ben ©eift erhob, ber

angeblichen übermenf(f)lid)en Offenbarung" (f. SBifilieenuö firct>r. «eform , Ccro<

ber 1847) — mithin llngebunbenfjeit gegenüber ber ©ebunbenljeit in

ber Äird)e - baö einigenbe gkincirfei. 3cbe8 anberc $rincii> tourbe ber-

roorfen. «Ifo: baß $rindj> ber «uflöfung, ber Bertoefung, tombe $rincU> ber

«in&cit; ber JBaljntoty $rinctt> ber HrcfcUcfjen Reform !!
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feigem mddjtig gctt>ac^f<n ifl? (§x tarn nid)t im tarnen be« ©lau*

ben«, nic^t im Hainen ber ilirdje, nia)t im tarnen irgenb einet „an*

geblichen übermenfd)lid)en Offenbarung/' *) „$er ©laube," fagt ber

Slpoftel (2. £I)eff. 3, 2), „ift nid)t 3ebermann« $ing;" ben Sfnfprucf)

ber jfcrtfce faiut man jurücfwrifen, unb bennod) ein ^nfelnt betjaup*

tat Slud) fam £erbart nidjt im tarnen einer fpeculativen *pin'lofo*

pr)ie: fein Slnfprud) grünbete fidj auf ben 9ftenfd)enver ftanb, ber

aüerbtng« Sebermann« Ding fein fofite, wenn er uuter -Sttenfctyctt

üüknfd) bleiben Will, — tHber freiltd), aud) biefe SBcfdjrdnfung ber

inbivibuellen greitjeit n>irb — eö ifl Sljatfadje — von fielen per*

Ijorreöcirt; unb es ift baf)er nid)t überflüfftg, auet) nod) an einige

Sdfce px erinnern, weiche £erbart am <Sd)iuffe feiner Sdnnft al«

^r)cfen im tarnen be« fDtenfdjenverftanbe« unb al« Gorrectiv be«

Unverflanbe« fyingcflellt ^at.

„2J?an wirb/' fagt er (S. 76), „über bie gute Sadjc nid)t leici)i

fdjreiben, trenn man nidjt ihretwegen einige SBeforgnif* fyegt. — 3)ie

Söeforgniffe aber entfpringen ir)eil« au« ber unftdjern 2age 2)eutfct)*

lanb« unter ben 9tod)baren, ifyeil« au« bem verworrenen Streben

vieler ßopfe im 3nnern. — 3u bem verworrenen Streben vieler

Jtöpfe gehört nun jwar nid>t ber 2Bunfd) uad) repräfentattven SBeiv

faffungen, aber worjl bie SSegterbe, ba§ bei un« ein eben foldjer

Äampf swifdjen ber Regierung unb ber £)ppofiüon«partei fein möchte,

Wie in (Snglanb unb granfreidj. — Slber bie Stetbung ift nid)t ba«

SRed)te; unb eine (Sriflena burd) beflänbigen (Streit gleich flarfer $ar*

teien ifl eine fd)led)te ßriftena; fte ifl ebenfo unftdjer al« unwürbig.

Sie&erftetluug ber bürgerlichen greifet burdj ben beflänbigen ßampf

ber Slriftofraten unb 3)emofraten, burd) unaufc)i>rltd)e« Streben unb

©egenfireben $wiföeu tfönig, 3lbel unb 9J.olf, ift ein« ber gefdfjrliaV

flen polttifdjen $f)antomc; entfprungen au« SRifibeutuug ber ©efdndjte

alter unb neuer Stil — 2)er Äampf ifl laut, aber bie @intrad)t ijl

flill. 3Jfag nun immerhin ber Strubel braufen unb fd)dumen, wenn

bie Hiefe ruf)ig liegt! Slber wef)c un«, wenn Wirflid) ba« ganje

Clement fid) regt. 3)ann fyört bie £rbmmg auf; ^Inarc^ie gefyt vor*

an, 2)c«poti«mu« fommt balb fjtntennad). — 9leprdfeutative 2krfaf*

*) De&ungeaebtct »oolltc ein JHccenfent ber ^erbartföcn ®<&rift bemftrr

fjaben, ba& „ber obfeure ©erfaffer" (#erbart mar bamaiö nod) wenig befannt)

„tief in ben gröbfien Dbfcurantlemuö unfc SttbfHci6mu8 berfunten $u fein f^ieuc."

SBer toeifc, ob eö Sttancbem nidjt ebenfo erfdjeint, meit ^»erbart bem G^riftcn-

ttjutn unb ber Äirdje berflanbe8gemä6 «)r «c*t nMeberfaijrcn läft
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|ungen nftftefcttc Regierung, eine «Partei *u fufyn, fobdb man

ir,r parteiifcr) n>ft>crflre6t. 3>a$ ift ntyt nur wiber t^re 2Bürbe, cd

ift aucr) wiber bie SBürbe beS Staate« unb bcS Solfc*. — <£olL

2)eutfcr)lanb «geil ftnben in Sfteprafentationen
, fo muffen burd) bie

Nation, burd) bie öffentliche Meinung, bie geiler vermieben werben,

bie fict) anberwärtS in biefegormen cingeflocfjien fyaben. tDic *Rcgic*

rung mufj nid)t $u fcr)leid)cnben 9flafjregcln getrieben »erben; fte mufj

ir)ren gangen monarcr/ifdjen (Sr)arafter behalten, benn auf ir/m

beruht bie 3uöcrlaffigf eit ber Drbnung."

60 urteilte £erbart. ©ein polittfcfyeS Aftern fter>t, wie man

ftefjt, mit ber conftitutioncllen Xenbenj ber 3citgenoffen im cntfd)iebe*

neu SBibcrfrrudje. &ocr) würbe man fefyr irren, wollte man ifyn

etwa beö 6tabiliSmu8 ober gar beS 6ett)iliämuö befdmlbigen: $ar*

teinafymc lag nidjt in feinem (Sfjarafter; er lebte ben eignen Unterfu*

jungen*) unb fein (Styßem war feine wiffenfdjaftlidje lleberjcu*

gung— bte lieberjeugung eineö flaren itopfeS unb eines grünblid)en 2)en*

fers. 2öill bie liberale Partei ftdj »or&ugSweife ber SÖ3iffenfd)aftlid|feit

rühmen, fo muf fte£erbartS9lnftcr/t alö unwiffcnfcr)aftltcr), unb über*

Ijaupt feftarfe bialcftiffy 23cgriffSbefUmmung fhrattfen unb letdit I)inge*

worfenen Meinungen gegenüber alö unwiffenfdjaftlidj verurteilen.

3wei JDenf weifen — «gcrbart'S 2)enfweife unb bie, weldje

in $egels unb (Steffens 2öortcn fict) auSfpridjt — treten im

£)bigen einanber gegenüber, ämifätn beiben ftcfyt baS Problem
ber JEobeSjtrafe; unb wirb cS jwar oon beiben in gleicher Seife

cntfdncbcn, fo wirb cS boct> nid)t in gleicher SQBeife bemäntelt: baS

9lcfultat, obwohl auf beiben ©eiten baffelbe, wirb nidjt auf gleichem

Sßege gewonnen, unb würbe bemnaefy in Setreff feiner ©ebiegentjeit,

feiner innern bialefttfdjcn Energie — mithin in betreff feiner

2Bar)rr) aftigfeit — eiit fefjr »erfdjicbeneS fein fonnen. 2)iefj

aber ins Sluge ju faffen, im Sewujjtfein ju fielen, baf* bie ©ültig*

feit einer S33at)rr)cit nidt)t minber oon ber Slrt ifjrer (Ermittelung als

von it/rem Spalte abfängt, — baS ift für bie vorliegenbc Unter*

fudjung von ber r)ocr}ftcn Sebeutfamfeit. »9*»$ * > . <>i
•

%i; 2>ie beutfdjc (Spraye t)at jroei Sporte, welche $wei (Menntnifc

vermögen, &wei Drgaue beS r;of)crn ScwußtfcinS bcaeidjnen: 33 er*

*) „3cb foenbe 3afjre auf eigene Unterfudnwgen," fagt «fcer&art (f. ÄleU

nere ^iiofo^. Schriften, herausgegeben bon ^artcnflciu; L Sb., S. 555)'

„e&e ia) mir einige Jage ne&rne au folgen jöefdjäftigungen, bie miä) »ntoififur«

iid) in $olcmif berfrriefen muffen."

r
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nunft unb «Berpanb. 6ie fmb in ber Sprache gegeben als ur-

alter Veftfc, unb nlfy etwa als tec^nifdje SluSbrücfe irgenb eine*

p^ilofopl)tfa)en ober pfta>logifd)en (SttftemS; fte fmb eine unmitelbare

@abe beS fajöpferifäjen <5prad)fmneS, unb tfyr ©runb fann bafjer

fein anberer fein, als ber ©runb ber <5prad)e felbft, nämlid) Offen*

barung beS Snnern. S)ie beiben SBorter Vernunft unb Ver*

ftanb beweifen bura) ifyr bloßes JDafein, baß ber SÄenfd) Vernunft

unb Verftonb fjai, baß er ein t>ernünfliged unb r-erfiänbigeS SBefeu

ift, weldjeS vernehmen unb »erftel>en unb in fötaler $wiefaä)en

Seife baS gemeine Vewußtfein, baS kennen ober baS Vewußtfein

beS 9leußern, wie e$ bie (sinne vermitteln, überfajreiien, unb mm
tytyern Sett>ußtfein, mm (frfennen, mm Vewußtfein beS 3«nern
ber 2)inge, vorfd)retten unb fta) ergeben fann. 5)er Unterfdn'eb bei*

ber ©eifieStljätigfelten ift wiffenfdjaftlid) jwar nia)t feftgeffcllt; baß

er aber ftottfinbet, Ief>rt fdjon ber Unterfdjieb ber ©orte felbft unb

ebenfo ein getriffeö allgemeines ©efüfjl, bem gemäß ein »erfianbiger

unb ein vernünftiger Wenfct) fefjr benimmt unferfrfneben m werben pflegt.

$en verftänbtgen «Kenten erfennt man freiließ leichter,

unb man barf wofyl auf allgemeine 3ufhmmung rennen, wenn man
ben Verftönbigen als folgen erfläri, ber m feinen 3»etfen bie rechten

Sttittel m wählen, Urfadje unb Sötrfung abmwägen, überhaupt im

GaufalneruS* ober im Veretd) ber SRaturnotljwenbigfeit ftdj ju

orientiren weiß. 2)aS SBerbeu, fann man fagen, ijt ber@egenftonb

ber Sfyätigfeii beS VerftonbeS: „wer ba weiß, tüte eine (Saaße entfielt,

fyai fte oerjtanbenj baS ©eljeimniß ber (Srfenntniß ijt baS enthüllte

©efyeimniß ber (£rjeugung ber 2>inge."*) — <$in problemattfdjere*

SBefen für ben wiffenfaßaftliaßen «Begriff (beim prafttfa) oerfteljt

ein 3eber barunter fein 3a» ift ber Vernünftige. 2»an f)at bie

Vernunft als baS Vermögen ber Sbeen, als ein faßopfertfdjeS *Prin*

eip erflart, aber einen bestimmten Unterfaßtet) awifdjen Vernunft unb

*Pt)antafte fyat man niaßt angegeben, $ier läuft ein 3rrtlwm mit

unter. 5)Jan »erwedjfelt bie combinirenbc ober praftifaße Sljätigfeit,

mfolge weldjer ber Verftonb erfmbet unb bie Vernunft bie 3been

bilbet, mit ber eefennenben ober tf>eoretif*en. ,/Dem Spraajgebraudje

naay fo bemerft £erbart (Sef)rb. mr $fya>logU, <5. 21), „bejeia>

net baS SBort: Verfielen, fo wie naä) ber (Etymologie baS 2Bort:

Vernehmen, nidjt fowoftl eine fühlbare Sfjätigfeit, als oiclmefyr

$r"enbelenburg'8 logifdjc Unterfu^nngen ,
Berlin, ©. S3etf>gc,

1840. 1. öb. e. 08.
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eine Eingebung an etwas grembeS, baS ba foU oerftanben i

ober oernommen werben." — 2$ernel)men foll bie SBernunfi, waS

fte nicr)t l)at, waS nidjt in ifyr liegt. — 2Benn aber ber SBerfian*

beSerfenntntjj baS SBewufjtfein unb bie Sffiürbigung ber Littel an*

fyeimgegeben ijt, follte bann nidu" ber 93ernunfterfenntnifi baS 33ewuft*

fein unb bie SBürbigung ber 3wecfe, unb nidjt etwa nur ber in

ityr, ober oielmetyr in ber menfdjlidjen 9*atur, fonbern aucr) beraubet

ü)r, ber in ber <5d)o>fung Uegenben 3wecfe anheimfallen? «Berftefjt

man aber unter 3we<fen freie, perfonlidje SBillenSbeftimmungen, ein

SBoflen, tt?elcr)eö ©runb ober ibeette Urfadje einer 9Reir)c »on £anb*

Jungen, 'SBirfungen, folgen, ttrirb, fo wäre bie Vernunft baS Sermon

gen, im SReidje ber gr eil) eit fvfy $u orientiren, bie (Schöpfung als

baS 2Berf eines »erfonlidjen, 3werfe fefcenben ©otteS unb bie 2>inge

in ber Söelt naefy ttyrem ©runbe, ober, WaS baffelbe ift, in iljrem

©ein als SBefen unb Dafein im 23err)altmg jum (scfytyfungS*

jroeefe unb unter eiuanber $u erfennen unb ju würbigen.*) Seibe

gäfjigfeiten , bie SSemunft , wie ber SSerftonb , waren bemnacr/ bem

9flenfd)en gegeben, um auf bem fturmbewegten SÄeere beS bebend,

beffen SöeHen im (Souflicte ber 9Ratur mit bem ©eijle, ber 9lotr)wen*

bigfeit mit bergreifyeii, fo oft fyod) anffcr/lagen, ftd) juredjt ju fmben;'

in beiben ^ätte er ßomyaj? unb $arte: bie ledere, bie Jfarte, im

93erfianbe, ben (£ompajj in ber Vernunft.

Slber (Somttff o&ne Äarte unb biefe ot)ne jenen fmb fa^ledjte

güfjrer; wenn Vernunft unb «Berftanb für) nidjt gegenfeitig bebingen,

fo irren fte beibe. 3rren aber i|t ber SRcnf^cit SooS; benn treffen*

ber oietleidjt als gierte, ber bie $r Sgl) eit als ©runbfünoe anfafc

bürfte bie (Sinfeitigfeit als golge ber @elbftfud)t bafür angefetycn

werben; man fonnte jene bie materielle, biefe bie formelle Urfadje ber

3rrtt)ümer unb ber ftttltdjen Uebel nennen.

8ÜS golge nur biefer natürlidjen (Sinfeiiigfeit muf man eS an*

fe^en, wenn ber (Sfyarafter beS foeculatioen DenfenS — beS 5)enfenS

auf ©runb unb naa) SRaßgabe beS Segriffs — ju allen Seiten awie*

facr), als »orl)errfcr)enb fubjeettoe ober als t>orr)crrf(t)ent) objectioe

fDcnfwetfe, als Vernunft* unb SBerjianbeSfpeculation fid) gcftaltet, unb

als SbealiSmuS ben ©eifl ober ben ©ebanfen, bagegen als 9lealiS*

muS baS <£ein unb bie SWaterie als baS gunbamentale beS S3ewufte—
*) „fflenn auö ber toirfenben llrfac^c unb bem Btoctfc erfannt toirb , fo

tolrb auö ben ©rünben ber ©adje erfannt.'« (Srcnbelcnburg log. Unterf,

2. »b. 6. 100.)

4
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fein* geltenb gemalt r)ai. Sie im aitertbume bia on bie neuefte

3eit f>eran bic platoniftye unb bie ariftotclifc^c 2)enfn>eife ft* fonber*

ten, fo f>at in unfcrm ^Mitx SCanU SBernunftfritif $wei pofttto

entgegengefefcte $>enfweifen , bie ibealiftifdje in gierte, <5d)ellin<j

unb £egel, bie realifhfdje in 4?erbari unb Srenbelenburg er*

geugt unb auögeboren.

i 3ene, bie ibealifhfdje — beten ©runblage bie Vernunft ifl

(welche ober »ergibt, baß ber ©eift buref) ben «Berjtonb gut Vernunft

gefommen) — trnrb »on gi^te alö ein abfoluteö Sefcen be$ 6ub*

iectö unb Objecto (be$ 3d) unb^id)tia)), »on ©Delling alö innere

felbftbewujjte ober intellectuale Slnfcfymung unb »on£egel als imma*

nente bialectifdje ^Bewegung beä 23cgriff$ djarafteritirt. 3nbem bie

Vernunft ober baö (Selbjibewuftfein, baS 3$, gleicfyfam bicr)t über

ber SBurjel abgefdjnitten unb aB ein obfolut eriftirenbeS (gleidnam

in ber 2uft unb au$ feinem 6amen erwacfyfeneö) ©ewädjö angefefyen

wirb*), fc^t fte ftaj als ba$ Slbfolute, al* ba$ unmittelbar ©ewiffe

be$ SewuftfeinS, unb geljt fomit »on ber SSorauSfefrung ber abfolu*

ten Integrität ber ^Begriffe, müfyn »on ber SSorauSfefcung ber unmfc

telbaren ober bodj (bei £egel) ber in ft<$ unb burdj fid) allein

vermittelten S33at)rr)eit be$ im Segriffe, im ©eifte ©egebenen unb

QSorgefunbenen au$»**) 3^ gegenüber (ab/r auf einem »iel be*

fdjränfteren Terrain) atbnut bie realiftifdjc iDentoeife, bie 2)enfn>eife

beS Söerjtanbeö, weldje im ©egenfafc uir ibealiftifdjen nad) innen

gefeierten 9lnfd)auung im ßfjarafter ber nadj außen gerichteten Um*

fdjauung unb 33ejmmmg, in ber gorm ber fteflerion (bei £erbart

näfjer a(* „TOetr)obe ber Senkungen'' beftimmt), fta) bewegt unb

(namentlich bei £crbart) »on ber 9caa)r»eifung ber .relatiöen Un*

•) $id)tc fagt in feiner äBiffenfd)afr8leI;re (2. $u6g. ©. 10): „gjlan l;ört

mofjl bie $rage aufmerfen: maö h)ar id) roor)!, cr)c id) jum <2elbfrbemufjtfein

tarn? $ie natürliche «ntmort barauf ifl: id) mar gar nid)tj benn id) mar

nid)t 3d>. <Daö 3d) ifl nur infofern, inmiefern eö fid) feiner bemufjt ifl." —
£od) natürlicher mürbe ftatt biefer bialeftifdjen bie pljbflologifdje «ntmort gege*

btn : baö 3d), ef)e eö 3d) mürbe, mar $rocefi, ber mit ber 3eugung begann

unb w JBlütc beö 6elbftbcmu&tfeinö fid) entmicfelte. £aö ganje Sebcn beö

Smbrno unb beö Äinbcö bon feiner ©eburt an biö jum SJloment, ba eö fid)

3d) nennt, ifl bemnad) Äeim unb Söurjei be6 3d), unb biefeö au8 jenem Ske-
ce^ ju ernaren.

•*) „2)ie ®d}eüingfcf)e Sd)u(e," fagt ^erbart (f.fleincre ^Uofop^. ©djrif-

ten, 1. ©b. 6. 548), „giebt, nacb ber SBeife alleT ©djmärmer unb gegen alle

gefunbe gJ^tiofo))f)ief eine unmittelbare «nfebauung beö ©a()ren unb «ealen aio

i&re drfenntniöauene an."

Digitized by Google



5t

wo^cit ber begriffe, nämli* ber innern ©ibcrforüdje, mit Welmen

ftc behaftet ftnb, au^U 2)iefc leitete 2*nrwcife, bic baSSÖerben

ber 2>tnge ju erflären, ftc ju oerjtcr)cn, fufj bemüht, gc^t ffebtifcfj

unb anatytifd) &u SBerfe, imb ifyrc $robuclc ftnb nur (Srganjungcn

im 9Rcid)c ber (Sctanfen, ifyre Arbeit iji glcicbfam nur glicfarbcit.

^Dagegen »erfährt bic abfoluic SScrnunftanfdjauung bogmatifdj, über*

foringt mit bem (Ijalofcerfiänbigcn unb gan$ unvernünftigen) <5pfno ja

ben begriff unb bie' SBebingung beö aßerbenä*) (fcfct einen Anfang

ofjne einen ©runb be$ StnfangenS), ober fubfhtuirt bem »ermittelten-

SBcrbcn einen bialcftifajen £ofu$pofuö (nad> pt^th „eine <Sml)eit

tt«@ein* unb beö 9tid}t6 alö bie 2öaf>tr)cit beiber/ toclcfjeö bann

„2Berben" ober „rcincö Ucbergcr)en mit (Entfernung aller 3«*-

) »<Sd>elling8 Scf)re,» fagt £erbart (a. a. 0. 6. 553), »ift eine SRobU

ßcation ber Scljrc bom abfoluten ©erben. Daö ©erben ober bie «eränberung

roirb bon bielen $f>ilofobf)en abfotut gefegt, rodl bie gcroöfmiidjen Crflärungcn

betreiben naa) bem Gaufalbcgrtffc nid)t ausreißen, £ier unterfd)eibcn fla) bie

ijJljilofoMcn bon bem gemeinen «erftanbc nur barin, ba9 fle bie bon biefem

bergeblid) berfud)tc erftärung beö ©erbenö roieber aufgeben unb jur Hoheit

ber »nfdjauung jurütffcbren. — Die Slnfd)auung giebt I)ier ben ©iberforud),

ba& ein Ding, rocld)eö nod) bajfelbe ifl , roie aubor, bod) anberö geworben ifl,

alö cö mar. 38er nun baö ©erben abfolut feijt, ber la9t eö bei biefem ©iber*

fprud); unb ein foldjeö ^5r;ilofopf)ircn ifl bemnad) in feiner einfad)ftcn ®eflalt

niebto Slnbereö, alö blojje Unterlaffung unb ^uruefroeifung beöjenigen Denfcnö,

roelcbeö ;u bollfübren eben bie Sdnilbigfeit beö IßfyUofopben gemefen roäre. —
!Da6 «fcinftellcn mibcrfpred)enber begriffe, alö ob fic eben in unb mit biefer

ii>rcr Ungereimtheit , oljne Skrbefferung , bie äd)ten Jrägcr aücö menfd)lid)cn

©iffenö fein fönnten, r>at nun ©djelling mit gar bielen anbern Üßfjilofop^en

gemein. 3«bem aber «nbere, anflatt bie ©iberfprudje flar an ben Jag au

legen, oielmel)r babon alö bon ben unbegreiflichen ©ren^unften mcnfdjlidjer ein-

. fia)t reben, rocldje im Denfen überwältigen au roollen, biel au füljn unb eine

«rt bon grcoel fein roürbe, legt und edjelllng mit bürren ©orten bie ©iber*

forüene bor «ugen , unb bcrlangt babei , ba& mir fle eben alö folcr)c au* für

nld)t roiberfprecfjcnb , fonbern für bie aUcrflarjten
, burd)fid)tlgften (Einheiten an-

nehmen follcn. Die «eufjcit biefcö Skrlangenö mirft auf ben «nfänger gerabe

fo, roie auf manage SJlänner bon gellem SJlicfe bic Ginfldjt, ba& , roofjin unter

ben borfyanbencn Seemen man fld) aud> roenben möge, überall baö Unbegreif.

lid)ftc In ben unentber)rlicf>flen ^rincü)ien liege, baljer fle fld) nod) am liebjren

bequemen, nur gleid) anfangö bic grofje <Süntr)eftö beö (Sein unb beö

©erben au oollaicben, baö f)eifjt, bie aller fchneibenflcn ©egenfatje für

einerlei au erflären, unbf)»emit ben gröbften, Kartellen, unoerjcil)*

li'd)ften aller ©ibcrfbrüd)c jum Slnfangöpunfte ber ©eiöl)eit au

mad)enj roela)cö benn eben nid)t beffer auögefüljrt roerben fann, alö bonSjji«

noaa ober bon 6d)clling gef^en ift.«

4* l
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»orfieuung" genannt n>itb*), unb überfpinnt bann mit bau bialcfti*

fa>n SKefce ba* Unfoerfum — ©oit^dt unb 2Btlt — um tobe woty

in einanbcr gefnetet unb bialeftifö cotrigirt , als Seute unb Sn^alt

bc* abfolutm SßiffenS ba*on ju tragen. **) 2>i< ibealiftifa^e Wlofotfnc
"

:* : i*' *Ütf

) S. Dr. (Srbmann'ß ®ruubri& ber Sogif unb 'SNetabDbflf. §. 32. -
ARU bem eafce ber 3bcntitat beß Sein unb beß «fcfrtl Wirb nid)t blo§, Wie

man meint, bem gemeinen, fonbern ebenfo bem logifeben Bewu&tfein wiber«

fprodjen. 3>tc Sbentität jweier Begriffe fefcen, Weil ber eine ofme ben anbera

nid)t gebadjt werben fann unb mit bem einen „eigentlich unb bielme&r" ber an-

bere gebaut Wirb, heiftt baß ffiefen unb ben Urfbrung beß Begriffß alo Stußbrucf

bcö Begreifend unb Untcrfd)etbenß, mithin alß fcntgegenfefcung berfennen;

jeber Begriff hat feine WcgcnfäHc jur notywenbigen iBoraußfeljung. ©ären

(Sein unb 9lid)tß ibentlfd), fo wären 3. B. Stecht unb Unred)t, bon melden

feine oI>ne baß anbere gebaut werben fann unb Jebeß baß anbere jur notljWen-

bigen SJorauöfefmng hat (ja baß feracfjlid) ftätcre Unrecht geht begrifflich bem

SRed)t boraußi benn Werbt ift Stipulation gegen baß Unrecht), ebenmäßig ein»

unb baffelbe.— (Jbenfo unlogifd) aber ift eb aud), auß ber (Einheit ibentifcher

©egriffe einen britten wefentlld) (qualitatto) bifferenten (Ijier baß Starben)

ableiten wollen. Begrifftld) fetjt bie Bewegung (baß ©erben) bie «übe (ba«

6eln) borauß, aber bie Kufje fann burrf) baß blo&e 9lid)tbenfen berfelben (burd)

baß 9tid)tß) nidjt in Bewegung (baß Sein nid)t inß ©erben) fommen: ber Ber-

ftahb forbert für bie bofltibe fcolgc ben bofltiben ©runb. Crnblid) aber läft e«

fld) Wobl fagen, ba& baß ©erben „für baß reine Ueberge&en mit Crntfernung

aDer 3eitborfleaung" genommen werben muffe: aber ein „©eben"— Bewegung—
bie reale {Darfteilung ber^ ibealen 3cit im Waume — obne 3eltborftellung ben-

fen ift unmöglid). — Dafj man baß Sein unb baß 9lid)tß, infofern beibe alß

„böüige 3nbaltßloflgreit unb SJecrbeit," ober alß abfolut qualitcwioß, jufammen*

fallen, ibentificiren tonnte, wirb erflärbar: wie aber ber auf ber .fcanb liegenbe

contrabictorifcfje ©cgenfafc beß Seinß, alß beß abfolut CUialißeabcln , unb beö

3Kid)tß, alß beß abfolut Snqualificabcln ,
jene Sbentität nid)t bon borne herein

jerfprengt Ijat, fonbern fle ^ur Sdjmad) beß Skrfranbrß, unb trofc beß Safceß be«

©iberft>rud)ß ,
nod) jciU beraubtet unb baran frfro. ehalten Wirb, ift faum ju er«

flären. £egel'ß Softem, welajeß ben ©ebaufen alß bie Sadje, ben Begriff

alß baß Begriffene gcltenb mad)t, unb baß 3cid>en bom Bezeichneten (baß Bilb

auf ber Ketjrjaut bom Äbgcbilbeten) nid)t unterfdjeibet — biefer reine 3bealiß*

muß wirb $u aller 3eit alß Denfmal baftefm, wie weit bie ßernunft fict) berir-

ren fann, wenn fle bom ßerftanbe fiaj l6fet.

**) ^ß fallt jwar auf ben erften BlicT unb gewijfcrma$en fjanbgreiflid) in

bie «ugen, ba^ bie wirf Ii cf>e ©elt burdjauß nid)t einer bf)Uofobf>ifd)en (Jon*

ftruetion a priori unb einer reinen «emunft»Debuetion entfj)ria)t, unb nidjtß

Weniger alß einem bialcrtifcben ^roeeffc abniid) fief)t. iDenn fefct man in ©e-

banfen an ben Hnfang ber ©elt ben «nfang ber bialertifchen Bewegung, baß

Sein „alß reine Unmittelbarfeit" unb „alß bie erfte, b. I). abftraetefte Äategorie"

(unb ignorirt man nur, bafj man mit biefem „enbtofen unb unbeftimmien" Sem,

Wtrflid) nur bie Negation beß Sein, bie Aufhebung beß Begriffß, beß Denfenß
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roetfj SlHed, unb »a* flc weif* ,
$$t (k, inbcm fie nichts weitet $u

ir)un rjat, aß, tt>ic ^egel felbfl (9te4t*ptylof. §. 2) cd auSbrueff,

ber „eelbfibefhmmung bc* Scgriffö" ober „ber eigenen immanenten

(Snttxncfclung ber 6ad)c fcfoß nur auaufcfycn"; bie rcali|tifcf>e bagc*

gen mujj an SBenigcm, an einem (stücfrocrf bcö SEBiffcnd^ ftcf) genfc

gen Iaftcn, unb mujj bic$ SBcntgc mit vieler Arbeit erringen;*) —
tioelctycä 2Bcnige bann freiließ, wenn cd getrogen unb ntdjt gemeffen

tturb, jencö tbcalifttfc^c
sMnnjfen gerabe um fo »iel überwiegt, als bic

wacfyc Slnfdjauung ben $raum.**) 2luf ber anbern Seite aber iäft

unb nMiNirf) nicht« alo ben leeren SBortflang aber feinen Segriff bat), fo liegt

eö bod) am Jage, bajj biefed abfrracte Sein unmöglich irgenb einer beliebigen

Seftimmung unb drfüllung feiner „geerfjeU," irgenb einer beliebigen öcrbld)tung

inö Goncrcte hinein roiberfrreben rönnre unb nid)t unter ber $anb beb Sehöpfcrö

ebenfo ffigfam fein follte, alo ber Zi)on unter ber £anb beö Söpferö. Siejje eb

aber nun fdjon fehroer fldj benfen, toie irgenb ein ibealiftifchcr $huofobh ald

Sa)öj>fer auf ben genialen (Einfall glitte rommen rönnen, bie reine 3nbifferenj

feine« abftracten Seine au einer fo herrlichen unb mit fo bielen unb grojjen

Differenzen behafteten ©clt, au einer Sßclt ber mannigfaltigen Dinge unb be«

mannigfalttgften SBeehfelb (unb roof)l nebenbei a« fcuriofltäten, tt>ie 8. ber

«Ina be* Saturn, bie Äometen, Doppeifternc unb Kcbelfletfe, bie öulfane unb

(Srbbeben u. bgl. eö flnb) au »erarbeiten: fo bliebe eö bod) nod) biel unbegreif»

lieber, feie ber ^hilofoph fein föerf, bie Schöpfung, an fo bielen ^umlelh fo

hätte bernadjläfjigen unb berpfufrhen rönnen, roie co bod) in ber wirfliefen

JBelt offen unb unbeftreitbar au Jage liegt. SJlögc man ganj abfegen bon bem,

toaö man bab ööfc unb baö Hebel nennt (bie bod) mirflid) bem Äoemoö nicht

aum SehmucT gereichen), fo ift eö bod) aud) nicht ju leugnen, tan nid)t nur

ein $fyHofot>fy , fonbern jeber bcrftänbige SJtcnfd) fleh fehroer am guten ©efdjmatf

(anberer 8tüc?fid)ten nicht au gebenfen) berfünbigt haben roürbc, menn er — bie

abfolutc 8Wad)t unb ben abfolut tractabeln Stoff bei ihm borauegefefct ~ un*

fern drbbaU a- ». mit einem foldjen «Beltthctl roie «frifa, ber räum fd)leehter

erbaeht »erben rönnte, berunftaltet hätte. — Daraus aber bürftc benn bod)

mohl folgen, ba& eine roahrc ^hitofophie, b. i. eine pl)ilofobhifd)c (frflärung

ber roirriiehen ffielt, bon concretern tyrinetyien, alö jene „böUige 3n«

haltbloflgfeit unb Seerheir fle barbietet, auögefm müfjte, um inieht nur ben be«

liebigen fonbern auch ben unbeliebigen 3nr)alt — bie «noraalieen — erflären au

rönnen. — Die Sluöflueht aber, bafl bie «nomalieen nur feheinbar Änomalicen

» für baö befchranrte menfd)lid)e Urtheil finb, ift thörigt. Denn finb bie 8taoma«

Heen nur feheinbar unb nicht roirfliehc fcnomaliccn, fo ift auch bie «£>errlid)tett

ber ©elt nur eine fdjeinbare unb nicht eine roirriiche £errlid)feit. js^^
) So erriarte a- S3. er hart (fl. Phllofopf). Schriften 2. ©. S. 542) in

SSetreff feiner fljeculatiben ^ifhchologie (1813): »3ch bitte nicht au glauben, bafj

tö) mid) fehen im »Söcfl^- einer fo unabfehliö) meitläuftigen ffiiffenfchaft

toähue, bon ber ich typchflcnb bic ©runblagen mag gefunben haben.«

•*) »ßon bem «II rebet man nod) heute mit ber grölen ©elaufigfeit; unb
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es ftd) audj mrtt fccrfycfjtcn, tag, rcäfyrenb ber 3bcaliömu6 (bie qtyan*

tafic in bialcftifd)cr gorm) in bin lüften #5&tn ber ^bfircction, im

„llncnblicben" (fofttc Reifen: im 9iid)t*2)cnfcii) tic Siefen ber ©Ott*

f>eit anmfdjauen unb m burcfyfdjauen ftäfmt, tic rcaliftifdje oter bie

*Reflcrionepf)ilofopf)ic biä jeht roenigftenö über tic (EcfjoKc — über

fcic n?i|Tcufd)aftlid)e ^Bearbeitung M 9iaturprocejfc$ — ftd) nod) uirfjt

bat ergeben, tcn SBerjtonb noer) nid)t jur Vernunft nnffcnfa)aftlid> bat

entwirfein, unt fo itu3 5Reicf> tcr greibeit Innern mit an tic ©ottfycit (jman*

fommen tonnen.*) — 3wi mächtige £cbcl fmb jebod) in fcer Sßif*

fcnfd)aft uictcrgclcgt, ireldjc in tcr golge auf tcr ©runtlagc nüd)*

terncr 33cftnnung uno ftreng gcroiffcnf>aftcr gorfdntng ju jener @rr)e*

bung tcr Dicfler ionöp f) t (of h t c $ur ©ottfycit — ted; 51t fold)cr nid)t

alö einer 3tce, fontern al£ einem realen SScfcn — wefcntlid) bei*

tragen werten. 2>cr eine tcrfclbcn ift £crbart6 50?ctr)ofce tcr 33e*

jungen mit ihr jufolge tic tialcflifdjc Söcjhmmung tefl 33egriffe$

; beö ©rnnbeS ald beä notfywcnbig 3"ftf m rocngcfcfctcn, teffen

3ufammenfcfoung eben tic golge hervorbringe (^cta^fif %fj[. 2.

(5. 38). 3>cn antern £cbel fyat Srcnbclcnburg in feiner eracten

(Sntroirfelung bcö Begriffes bc6 3^ c ^ c ö unt mit tcr 9?ad)nxifung

bcffclbcn in ter <8d)öpfung bargeboten (£og. llntcrfudnmgcn, 2. 53b.

(5. 1).**) 3)iefc beiten begriffe tc^ ©runbeö unt 3^ c^c^ ttcr*

ben, wenn fte in ifyrcr nMffenfd)aftlid)cn Strenge beö £cnfcn$ ber

SBefonnenen unb ©eu>iffcnl)aftcn ftd) fcemädjtigcn, tcn cinfeitigen 53er*

über ber ftragc, ob cö cnblid) fei obe; tincnblid), bergi^t man, baß cö alo eine

ganj unbeftimmte unb unjufammcnfjangcnbc, unfnmmctvifcnc SHcnge bon &ör*

pern gegeben ift. Diefc Äörber 311 orgauifiren unb 311 beleben, foftet unfern

heutigen SRagiern nur einen 3auberfdjlag; fie erfiaren baö 91U für dinöl 3ft

ifmen benn bic Cinf)cit gegeben? ©emifc niriit! Slbcr feit flaut Hub fie gciuefjnt

{Raum unb %cit atö uncnbiidi gegebene ftröften jeber (Erfahrung borau&aufe&en,

unb biefelbe bamit ,ju umRannen; feit ftidjtc fmb fie gemofmt, bTcfc gan3c (h*

fafjrung 3ufammcngcfa&t im 3cf) 311 bereinigen ; feit Sj>i 1103a unb Sendling
flnb fie gemobnt, baö 3d) auö fld> l;crauogctragcn alö bic untocrfalc Sutftana
ju betrauten. Waffen mir biefc bid)tenben $f)ilofo|>&cu!« (4>erbnrtö 9Ma*
Dbbfif 2. 21). S. 9.)

*) £erbart fragte mid) einfr (1312), mie irf) mit feiner BRefa)>M( niei--

nen »5Tfrd)englauben« bereinigen rönntc? «9Baö Sie meinen .ftird)englauben

nennen,« entgegnete id), »mirb bon Sljrcr SWftapöUflf nid>t berutjrt; o(;nc jenen

©tauben aber bliebe mir ein toeitefi ^eib — ba& ber (Jmigrcit - finfter unb leer.«

**) »rie präftabiiirtc Harmonie, h>cid)c nad) Seibnilj baö fRcirf) ber 9Jatur

unb bab Öieid) ber Sitten berfnüpft, begegnet unö auf jebem 8d)ritte in ber

Statur felbfl« (Sog. Unterf. 2. öb. 6. 6.)

Digitized by Google



1
»

ftonb jur Vernunft führen unb bie einfeittgc Vernunft ju Serfianbe

bringen; im föcid) ber Statut wirb man bic greiljcit, ben (Scfyfyfer

alö freie *pcrfonlichfcit, unb im ^Reicf^ ber greiljeit bic 33cbingtr)cit ber

grcir)cit burdj 9toturnotr)wcnbigfcit unb ben frei perfonlidjcn ©oft als

ben rie tfatur beherrfdjenben, aber bejmngcaa>t »on ifyren ©efefcen
*

in feinem SBirfen bebingten ©Ott erfennen. Sflan wirb nidjt met*

nen, baß man wiffc, aud) nid)t f tdt> rühmen, baß man wiffc: man

Wirb wiffc n, baß man weif, unb bic gruefct ber magren ^ilofo*

wirb jene „gurdjt" unb jene* „3ittcrn" fein, mit welchen töi

Sflcnfdj, wie ber Styofkl ermahnt, „fctyaffen foll, bafj er feiig werbe"

(9tyi(. 2, 12). 9We Hörige ^ilofo^ie hat bie ©cmüther etnge !

lufft; bie wahre wirb fte werfen.

3ur 3«t gehen inbejfen Verftonb unb Vernunft beibe nod) ihren

eigenen ifoliricn ©ang, nehmen »on einanber nur mit ©cringfd)ä>

jung — bie Vernunft im 33ewußtfein tyred h#n 3iclc$, ber 2kr*

flanb im 93cwußtfcin feine* feften ©oben* — 9*0% bodj nicht mehr,

alö gerabe unücrmciblid) ift; unb wo fte jufammentreffen, Raufen fte ftdj.

£ier nun, inmitten biefer «Spaltung bed wiffenfehaftlicben £cnfcn$,

fleht baö Problem ber Sobeöftrafc unb bringt auf Söfung. (5$

bringt, fage id), auf £öfung. 2)ie Urteile ber dichter tonnen nicht war*

ten, bid bie $l)ilofo^en einig geworben; bü3 fte aber einig geworben,

bltibt jebee Urteil, ba<3 auf ben Sob erfennt, ein fragliche*. £at

eö freiließ ta$ uralte £crfommcn für ftcr), fo fytf e$ bagegenseme

bebeutenbe Minorität — ein bebcutcnbeS Ü)rittf)eil ber öffentlichen

Meinung, unb tiefe« im tarnen bc6 fittlichen gortfehritte*,

wiber ftd). SBar fonft eine Einrichtung bic beftimmteftc unb entfalte*

bcnjtc SÄanifcftotion ber ^eiltgfeit bed ©cfejjeö, fo ift fte baS ^eute

nicht mehr. (Seitbcm bie Sobcäftrafc im Volfc, im $cwu|jtfein ber

allgemeinen SBilbung, fragli* geworben, läßt fldt) ber3weifel nicht

mehr rannen, ob nid)t baö £aupt beä Verbrecher* noct) einem lieber*

refte jener mittelalterlichen juriftifd) oerfnocherten @emüth6ficüung jum

£)pfcr falle, welche nod) nta)t t>er gar langer 3«t #reen verbrannte

unb Stngcflavjtc auf tic Holter fpannte. 3)ie ©lorie b*6 fcierlichficn

Stcteö ber C^crccbtigfeit ift bafyin; unb biefe ©lorie — wenn bie %o*

bc«ftrafc beibehalten wirf — fann nicht entbehrt werben. £)ic *pfnV

lofophen muffen fte if)r wteber »erfer/affen. i

l^$2)ie $$ttofo)>h<n? — Sfflcrbing*. — $le\*in$c, bie cS *itU

leicht mochte unb folltc, Fann e6 nicht; fte fann bie gcfchwätyc 3lu*

toritdt beröibei, wiewohl biefelj>e im mttn ^amente (1. 9tfof. 9, 6)

•
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bie Sobcöftrafe anorbnet unb im leiten (9ftom. 13, 4) ftc im 2)ienfte

©ottcö vottuchen unb bemnaer) feinen imtfd laßt, baß biefe (Strafe

göttliche .Autorität für ftdj r)at, — tic tfircfye fann teßungead)tct baö

Wnfefm tiefer Sluöfprüefje ju einer ^cit nid)t unmittelbar trieber t)cr^

[teilen, in welcher ba$ SRcligionSvatcnt vom 30. SJcarj v. 3-, nnb

mit temfclbcn von leiten be6 <ctaai& taö 3"geftäntmtß notr)ig gc*

Worten, baß bie firefjlier/c Autorität feine unbebingte mer/r fei.
—

Unb weniger nod) ftnb bie *J}raftifer baju vermögenb. — CDiefe ur-

teilen objectiv nad) bem3^^, fubjectiv nach bem (Gefühle; ftc fcr)cn

ben 93erbred)er nur alö Littel au, ober füllen mit ir)m nur ba6

(5cf)recfhd)e ber ©träfe: ihre 5(udfprudje wären nict)t gültig, auet)

wenn Uebereinftimmung möglieh wäre, wie fie cc3 nicf)t ift. — 2Öo

nad) bem ©runbc gefragt wirb, weil fold)cr jweifel^aft geworben,

ba fann ber wichtig ften @ntfcheibung, ber Gntfdjcibung über mcnfcr>

lic^eö Seben, allein ber tief ftc ©runb — ber abfolutc unb unwiber*

fvrcchlichc — genügenb cntfvrechen. JDarum ftnb e6 bie $^ilofo»t)en

allein, bie gorfdjer, welche baö gcfchwäd)ic 2lnfcr)n ber richterlichen

yflafot über Seben unb $ob wieber (jerju^eüen berufen ftnb.

2Bor)in aber foll man biefe $TQQt weifen? — 3>cr SBerjtanb

Weif nur von Mitteln, unb aud) ber SÖ?cnfc!r> fann ihm nur Littel

fein. llcbcrbieß fann ^erbartö 3bec ber 23illigfcit, als ©runb ber

Xobcäftrafc, bort nicht imvoutren, wo man nad) anbem Sbeen biefe

3 träfe, wie oben bemerft worben, alö eine „barbarifdjc, ungerechte,

unfttttiehc unb jweefwibrige" verurteilt. — $on felbft fäUt bar)er baä

Problem ber Sobeöfkafc ber Vernunft anleint; bic Vernunft, im

9J?enfd)en ben ©elbftjwcrf anerfennenb, fann aud) allein über ir)n rieften.

2ßo aber tjt ihr 3ftd)ierftul)l -- wo if>r ©efefc?? — 3<bcr

to^ilofovJjirt, Wie ihm ber 6dmabel geworfen, unb jweifelt nid)t ba*

ran, leibhaftiger $evrafentant berSßentunft ju fein. 3ft ja bod) jebe

3nbivibualität bic glctd) berechtigte unb jebe Meinung bie gleich rich-

tige! 2)aß freilich, wo 3lUe Kcd)t haben, -UcKmanb Riecht hat, unb

baß bie abfolutc ©eltung ber 3«bivitualität ober ber @ubjectivität

alle Cbjcctivität — mithin alle 2Ba^rl)cit alö folc^e — aufhebt unb

aßen Streit jur bloßen 6viegclfecr)terci macht, batf ixiü ntcf>t tnö 33e*

wußtfein. 3cber entfd)cibct für ftcr), unb ift bamit aufrieben: ob je

live, allgemein gültige ßntfdjeibung fud)t man bei ber 53e

nunft vergeblich; ftc ift abfolut unmöglich. — 2)en irrenben 33er*

ftanb fann mau ,uired)tweifen — bie Erfahrung berichtiget ihn: ob

aber bie Vernunft irre, fann 9?iemanb entleiben; fte f>at fein 9ce*
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gulativ, für bie Allgemeinheit ift ftc tobt. — Auf fcie Vernunft ftcf)

berufen, r)cißt fjeutjutage fein 3ch atö unbebingte Autorität fcfccn; —
objeclive Vernunft eriftirt nid)t. <5o ftcfjt bic grage in ^Betreff ber

Sobcöftrafc: ftc muß entferneben werben, unb — fann c$ boch

nicht. — 2>er «Staat roirb freilief) bcßhalb nid)t alfobalb flurjen; baß

man aber vor übergroßer Aufflärmig bafyin gefommen, baß SRicmanb

£anb vor Augen ficf>t unb deiner ben Zubern, foubern 3eber nur

fta) felbft in biefer von ©oit verlajfenen 3eit fyert
—- welcher 3Bc*

fonnene vermag caö ju leugnen?

(fntfchtcbcncr Söeac^tung wertr) ift jebod) ber Umfianb, baß alle

DteefytSleljreu, bie au$ ftreng pfyüofopfyifcben <5vftcmcn cutfvrungcn ftnb,

bic $obc6ftrafc forbern, wogegen bie 93cfämvfung berfelben immer

nur vorn £>ilctianttömu$ aiu3gef)t. 60 berietet namentlich ba$

Sfte^erfaV (£onvcrfation$lcrifon , wcld) ein ungemeines Auffcljn bie

berühmte Schrift bcS Sttarchcfc 23eccaria über 33erbred)en unb

©trafen (erfduetten 1764) gemalt ^abe. lieber baä 23ucr) fclbft

aber äußert eö ftd) folgenbermaßen:

„Unleugbar fpridjt ftcr) in biefem SBudje eine cblc, Rumäne ©e«

ftnnung, ein f)öd)ft achtungSwcrthcr (£ifer für bie allgemeinen ütten;

fd)enred)te au$; aber von eigentlicher 2Biffcnfd)aft, von einer s
4tyilofo<

vfut, welche grünblich in bie *princtvicn einbringt unb bie ©efüfylc

unb ßmvftnbungen beä bewegten ,£>crjcnö einer fdjarfen, vorurtr)cil$*

freien Prüfung unterwirft, finbet man wenig ober nid)t$ barin. ($$

giebt feine feftc Sfyeorie für bie rechtlichen unb focialen ^crr)ältiuffc

unb feine ftrengen ^Beweisführungen, fonbern nur in berebten *Phra*

fen au6gc|>rod)cnc eble ©efü^le. 9iatürlid) fommt auch bie 3uläß*

Iid)feit ber SobcSftrafc, jene große Srage, bie auch unfere 3t\t noch

* bewegt, in bem SBcrfc über Verbrechen unb ©trafen jur Svradjc

unb wirb verworfen; aber bie ganje Argumentation gegen fte fommt

im 3Befcntlid)cn nur auf golgcnbcS h"löll^ : Genfer) hat fein

*Kcd)t, feincö ©leidjcn 511 tobten, unb bie ©efellfchaft, welche ber

(£omvlcr aller 5D^cnfcr)cn ift, fann uidjt mehr 9Rcd)tc als ber @injclnc

haben; bie SobeSftrafe ift übrigens auch von feinem SRufccn, benn

ftc vermag folcr)c, bie wirflia) geneigt ftnb, tobeSwürbigc Serbrechen

$u begehen, bavon nicht jurürfmhaltcn.""

3a, fo verfahrt bte Dilettanten -Ü)ialeftif! $ic ©efühle unb

(Smvfinbungcn, bie baS eine 9Jtal mit bem Patriarchen in ScfftngS

Nathan fvrecr)en: „$r)ut nichts, ber 3ube Wirb verbrannt!" unb ein

anbcreS ÜDtol ben jwar mißglürften aber bod) »rämebitirten 9)torb



einer $ebenbur)Urin burcr) ben SXunb einet 3urt? für ftwfToö erffä*

reu*) — tiefe ©efüfjle unb (fntyftnbungen werben einer „fefyarfen,

oorurtt)ril6freien Prüfung" nid)t unterworfen; waö ftc fefcen, ift

abfolut gefegt: Die teonclufton fteJ>t abfolut feft. Sfber ba6 23e*

weifen ift nun einmal £itte tu ber 2Belt; man forbert für bie (Son*

clufton $rämijfen, für bie gkfjauptuug ©rünbe; man will nid)t bie

unmittelbare, foubem nur tie »ermittelte, nid)t bie, 2Bal)rf>eit bet

©efüljle unb (Smpfmbungen, foubem nur bie beS Eewuftfeind als

allgemeine unb gültige anerfennen; unb jwar auS beut einfachen

©runbe, weil ber Sftenfd) ©lieb ber ©efellfdjaft ift unb al* foldjeö

nact) allgemeinen 2Bar)rr/etten ftdj bequemen foll. — 3)iefe gorbe*

ruug Witt ber Dilettant befriebigen; er mnf alfo für feine (£onclu*

fton ^rämifien f)erb eisufdja ffen unb feine Seljauptung, mag fte wal)r

fein ober nidjt, wafyr ju madjen fudjen. — geft ftefyt e$ unb ift

gewig - „fein ebleö £er* fagt eö ty*« — bie Sobeöftrafe ift

ungeredjt. — 916er wie baö beweifen? 3)can mup $um ©^liejen

ftcr) entfalteten; unb ba man mit ber (Eondufton fertig ijt, fo muß
man rüdwärtö fdjliefen; man maerjt bie (äonclufton jur $rämiffe.

I

„3)ie Sobeftrafe," fagt man ftd), „ift ungerecht;" barauä folgt, baf

bie @efetlf(t)aft, weld)e fte oerfügt, Unrecht iljut unb fein 3Redjt baju

f)at. Slber ba$ foll aud) nod) bewiefen werben. 2ftau mu| alfo

»on ber ©efetlfd)aft auf bie (Sinjelnen jurütfgetyn, welche bie ©efefo

fcfctft Wtocn; unb ba ftnbet ftd> benn, ba§ biefe (Jinaelnen wirflid>

lein 9leeJ|t r^ben, einanber ju tobten. Stell ift bie Saty f(at: alle

dinjelnen bürfen mer)t tobten, ir)rc ©efammtr)eit barf alfo aucr) nia>t

tobten; — bie $obe$ftrafe ift alfo Unrecht. — 3)afj bie (£in$elnen

ntc^t bie 9ied>te ber ©efellfcfyaff, foubem bie <5kfellfa)aft bie Ötedjte

ber ßinselnen begrünbet, baS ift nid)t 3ebem bewußt; unb ba(j ber *

.

*) „Die beb iflorbberfud)6 angenagte, um>eref)elid)te %[)txt\t Äird)berg," fo

erjagt £clb'ö Solföbertreter (im «brilljeft 1847), „mar bor 5 3ahjen 3Jiuttcr

eincö Knaben gercorben. Der Cerfüfjrer hatte unter alten möglichen ^ovtüänben

bie S?oll3ief)ung ber if>r berfprodjenen |>eiratf; fjinanögefdjoben, fear enMid) nad)

granfreief) gegangen unb fjafte fid) bort mit einer Bnbern bcrlobt. £f)crefc madjt

fld) auf, begiebt fid) ju ber Verlobten unb bringt ftrieberrjolt aber bergebtid) in

biefelbe, tyre, ber (9cfd)tiHid)ten, frityere 9ted)tc an^uerfennen unb bon ber £ei»

raü) abjuftftjfn. 9(tö enbiia) biefe fyartnartig roiberftefyt, feuert 2f)erefc eine un*

tcr bem SNantel berborgene ^iftote auf ihje ©egnerin ab, fefjlt jebod) unb batft

fle nun, um fie 3U erroürgen. — Die «efditoornen fbracfjen Üb,erefen frei unb

biefe lourbc „im Jriumbt)e nad) ^aufe begleitet." — ,,©ie roflrbe," fo fragt

^>eib, „bie (Entfcheibunq nad> bem fehriftiiehen Verfahren aufgefallen fein?"
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(Jinaclnc &war nidjt baö 9lcd)t fyat, $lnbere $tt tobten (weil er übet* »

Ijaupt alö (Sin^elner iioc^ gar feine föecfytc r)at), Wofyl ober überall

unb alle&eit, wo er einzeln fter)t ($. 33. imSßaltc unter Üiäubern),

bie t>ollfommenc Jöefugniß beftfct, ju toWat, wer tfjn angreift, —
taran erinnert man ftd) gerabe nidjt. £at bod) ber Dilettant feinen

;

©a$ fo föön bewiefen, unb — benn bae ift ebeu bie £au»tfadje babet —
ba$ teufen feinen ©efüfjlen unb (Smpfinbnngen, ben ®eijt feiner

(Seele, überhaupt ba$ allgemeine 3ntereffe feinem befonbern bienftbar

gemacht! — Sööo bie Sobcejtrafe verworfen wirb, fo ler)rt e$ ber

ilugenfdjein, bott r)crrfct)en bie ©efüljle unt) (£mtftnbungen, unb ber

@etft untcrftüfct fte mit groben Srugfchlftjfen.
^

Mi i£)odj Wir lajfen bie ftritif tc$ faljrldfjigen 3>enfcnc3 unb wen*

ben Ott* jum wiffcnfdjaftUdjen Trufte. .

bereits oben ift gezeigt Worten, baf #egel oou ber (Eafcung

be$ freien SMend bid jur gorecrung ber £obe$ftrafe ntcfy ben

2Beg innerer 2ßafyrl)eit -fü^rt. dagegen ift nid)t in $lbrebe gu ftefc

len, baß er auf biefem 2Öege mandbeö ©olbforn ter 2Bar)rI)eit nie?

bcrlcgt, welcbeä ber wijfenfe^aftlid)en Segrünbung jener gorberung

Wefentlicr)e 3)ienfte leiftet.

3ft eö freilicr) niety gan$ ridjiig, wenn $egcl (föecfyctyfnlof.

$. 4) ba$ SRe^töfpftem überhaupt alö „baö $eicr) ber »erwirb

listen greifet" barfteüt, inbem biefer greifet ber Oberfläche 33e»

griff berfelben alö be* 3uftanDe* ber bloßen Ungeftörtfceit $u ©ruube

liegt, fo ift boa> um fo tiefer ber ©ebaufe, baß biefeS 3fteid> ber

greifyett „als eine jweite SR ai ur/' mithin als ein in fia) unb

nicr)t bloß äußerlid) begrünbeteö unb bebingtee*, *on organifdjen jträf*

ten bewegtet unb ber erften, ber fmnlicr) gegebenen ^atur, entgegen*

gcfefcteö Siefen anjufcfyen fei. 3Ätt biefer Sfnftct>t wirb bie greil)eit

ein inncrlicr) bebingter 3ufto"b; ein 3uftanb beö 2Billen$, ber auefy

„in gcffeln" ($. 48) frei ift. — Unb tiefer nod) wirb biefe zweite

9?atur begrünbet, inbem £cgel (§. 36) bie ftedjtsfäfn'gfeit an bie

sßerfonlidjfeit fnüoft, unb tiefe (§. 35) alö „einfadje Senkung
ber öligem eiur;eü beä für ftc^ freien Sßtllenö auf ftdj in feiner

Ginjelnfjeit," ba man jid) „in feiner @nblid)feit al<3 ba$ Unenblidje,

SWgemeine unb greie Wiffe," erfldrt. £tenad) ift bte *Jtofonlicr)feit

tifdt>t bloß baö 93ewußtfein, fonbern augleicr) ber SBille, al6

(Smjelner ter (Uefammtfjett gegenüber unb in Senkung auf biefelbc

fta) ju fWlenj ajS ©lieb ber ©efellfctyaft fta? \u betrachten unb

betrachten ^u laffen. 2)araue aber folgt, baß ber <Biaat alc3 «Rechte*

t

Digitized by Google



60

mftitut, feinem innerften 2ßefen nad), nid)t, wie ber gemeine Sinn
unt namentlid) ber (Sommuntömu* ir)n auffaßt, eine red)tlicr)c 93er*

tt)cilung ter ©fiter (ter föecbtc) unb ter Arbeit (ter pofittoen 5?fua>

ieii), fontern mct)r alö taö, eine Drtnuug rechtlicher Sßillen —
ein 2BiÜenör>err)iiltni0, nidjt ein 6aa)ttcrf)älmu3 ift, unt tafyer nic^t

fcnrotyl, wie man gcvoöfjnlid) meint, auf guten ©efefcen, alö t>icU

mct)r auf guter ©cfinnung beruht.

3u bcflagen ift nur, taß tiefet „föcid) ter greifet" — tiefe

„jweite 9catur" — bei £cgel eine it>urmftid)igc ift, unt tttm ber

erften (*on ter „greift tcö gleifcfjcd;" @al. 5, 13) ftcr) ttefcntlicr)

faum untcrfcr)citct. Der SBurmfrafj ter £cgclfcr)en $ccr)talcr)re ift tie 33c*

ftimmung tec3 Begriffs tc^ Unrcct)tö. — $a6 Unrcdjt roirt nid)t bloß

überhaupt (§. 81) „al<5 befonterer für fict) »cm allgemeinen rcr*

fd)ictcncr SÖillc" erflärt, ter „in SBiÜfür unt 3ufälligfeit ter

(5inficf)t unt teä SBolfcnö gegen taS auftrete, »ad an fict) 9tect)t

fei," fontern beftimmter uoer) ($. 82) al* gort gang ter „(Sr*

fctieinung tc$ Redjtö alc3 ein ©efcfrtc$" (al$ ©efefc) „jum

6 d) ei n — jur (Sntgcgenfcfcung tcö 9tect)t6 an ftd) unt teö befoutern

2Biücm5, alö in tt>clct)cut cd ein befontereö 9tccr)t werte!"*) — Unt

fo Wirt tenn ta$ Unred)t überbauet unt ba$ 93crbred)cn ingbefontcre nur

al« „3ufälligfeit ter (£mftcr)t unt teö Sollend" — ja geroiffermaßen a\$

nott)roentige 3ufdlligfeit, als gort gang, alc3 ßntwitfclung tc3 ,;7tccr)t6

an ftcr)," unt trenn jrtar nidjt al$ „9ted)t an ftd)/' fo tod) geroiffermaßen

ald 9?cd>t, nämlid) alö „ein befontereö *Rcd)t, ta$ nur tem allgemeinen

ftd) cntgegcnftclle," erflärt unt targefteüt: fcin*Bcrbrcd)cnift33o$;

r)ett, jeteö nur 3rrtr)um, nur „3ufdÜigfeit ter @inftd)t unt tes

2Boüen3,-" unt aud) tiefe ßufäüigfett ift faft uuocrfduiltct, tenn cd

ift ja taö 9ted)t an ftd), weldjeö im Unred)t jum (£d)ein fortgebt — .

unt, wer weiß, ob nicr)t unwitcrftcljlid) fortgebt?

2>aä ift tie $r)eorie, tie tem 53otum teö Referenten 9c an*

mann 31t ©runte liegt, wenn terfelbe im bereinigten ftäntifef/cn

^uöfdmffe alfo ftd) äußerte:

„Erwägt mau tie wfcr)ictcnen Seclenjuftäntc, tie @ntwicfcluug

*) „3m Vertrage," fo lauten tie SBorte, „ift bao 9ted)t an fid) alö ein

öcfefctee, feine Innere SUlgemeinbcit alö ein ©emeinfameö ter ffiiflfür unb

beö befonberen jffiiüenö. SDiefc erfajeinung bee JRedjtö, in meinem baffclbc unb

fcin roefentlidjeo £afein, ber befonbere SBille, unmittelbar b, i. jufäüig übereiu*

ftimmen, gebt im Unred)t jum Sdjein fort, — pr <Entgegenfe^ung bc6

«ert)t« u.
f. lo.
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ber in ber menfdn'idjen ©ruf* liegenben äefote &um ©uteu unb $8*

fen, feie meifl nufy oon [bem 3nbioibuum orangen, erträgt man,

fcaß bic Neigung $um 93ofen jid) su einem ©rabe fteigern fann, ter

jeben ©tberjtonb inbtoibued unmögltd) maefet, baß bie bämonifdje

5Kad)t julefct eine unwiberffcepdje wirb" (Sttefyrere (Stimmen: $ein,

nein!), „erwägt man, baß bei jenen Seelenjuffönben jwar eine äußere

3ured)nungdfäingfett angenommen werben fonne, wäfyrenb bie innere

wafyre fefyle, unb baß ed ntd)t möglich ift, ben franfen Seeienjuftän*

ben »olle 93erütffufyigung angebetyen ju (äffen, alfo ooflfommen ge*

rechte «Ritter ju fein, fo muß (ebenfalls ber möglichen Ungerefyigfeit

wenigftenS bie ©renje gejogen werben, baß man ba6 geben nify

als Opfer forberi." - .^M'
T

. .
<

2Äan fann wof)l twrauSfefcen, baß jene unterbrecfyenben Stim-

men unb ü)r „SRein, nein!" gleicher SBeife BuSbrucf gewefen beS

33ewußtfeinS, baß nidjt nur bie äußere, fonbern aud) bie innere 3^
redjnungSfälngfeit beS 9Renfdjen anerfannt Werben müffe, als aua>

SluSbrutf beS ©emütfyS, welches mit ber Stnnafyme einer „unwiber*

ßttytycn bämonifdjen «Wacfjt," bie über ben SÄenffyn fommen fonne,

in feiner SBürbe ftcf> tief »erlebt fütyt. Unb ber Korreferent

0, 5Jt>liuS frrad) fta> auebrütflia} in biefem Sinn aus.

„Senn es bafyin bei und gefommen fein foüte," fagte er, „bie

SötllenSbejhmmung unb ibre greiljeti bei jebem 2flenfd)en in 3*öeifel

jn $iel)en, weldje Strafe wäre bann überhaupt geredjtfertiget? 2Ruf*

fen wir nidjt oielmefyr bei jeber Strafe uns fragen: fönneu wir ben

Skrbredjer als einen willenSfreien ÜÄenfdjen befyanbeln? 3a, bie

Stimme beS ©ewiffenS forufy im Stugcnblicfe beS SobeS anberS,

al* t>or fcollbraajter $f)at, unb es ift ein wahres SBort beS 3Ma>

terS: ,,„©n anbreS »ntlty jeiget bie gewollte, ein anbreS bie ooll*

braute Sfyat."" 3a, idj glaube es, baß bann, wenn ber 93erurtf>eilte

sor feinem legten 9tid)ter ju erfdjeinen im begriff fielet, baS 23ilb

ber Ifyat ifym in einer ganj anbern gärbung erfdjeint 3)iefer See*

lenjuftonb fann uns aber nidjt bejrimmen, bie Saaten ber 9Henfdjen

ju ^robueten einer bunfeln Stoturgewalt ju machen, ben 9Äenfa>en

SRaturfräften untenuorbnen bie obne ba§ er ibren Urforuiu fennt

unb i^re Erfolge weiß, feiner unbewußt wirfen unb tym bie grei*

f)tit beö 2öillen$, ba6 @bel(le, wa« er beftfrt, entaie^en."

9lur bei SBenigen, ba$ barf man t)oraudfeten, börfte bie Unju*

rea^nungefäbigfett bed SÄenfa^n als Sfyeorie unb in ber gorm beS

ScwußtfeinS feftfte^en. dagegen $at ber ©emfit^er ber
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3etigenojfen jenes wurmfräßtge 9fcd)tSfvftem 4?egelS in einem

furchtbaren @rabe bemeiftert, unb ©leichgülitgfeit gegen baS

Unrecht unier bem tarnen ber Humanität ift ber (£itetfraß

am tnnern Scbcu ber gütigen ©efellfchaft. — gjir tiefe Humanität

gicbl eS fein bofeS, feine SBod^ett mein*, nur erwache „ber (Sin*

ftcfot unb beS ÜBolIenS," unb and) biefe nur als „jufällige," ben

Umftänccn, nid)t bem Sßitlen anuiredmenbe. 2)er qualitative Un*

terfdjieb ber ©eftnnuug ift verlofdjt, nur ein quantitativer wirb nod)

anerfannt; man weiß nur vom Untcrfdjtete „geftnnungSvoller" unb

„geftnnungSlofcr," aber nic&fS meljr vom Unterfa)iebe guter unb bofer

SKenfdjen. 2tUe, aud) bie „©eftnnungSlofen," wollen, nach £egel,

felbft im Unratyt noch ben gortgang beS *Ked)tS: Situs unb Galt*

gula, HttjÜbeS unb (£artoud)e, ber neunte unb ber eüfte Subwig vongranf*

reia) — SbriftuS unb bclial — fie fmb nur verfchiebene Nuancen beS

9ted)tS, beS belfern unb beS bunflern, beS allgemeinen unb beS befonbern;

bie (Sinen, meint man, wtjfen, waS fte ilum, bie $nbern wtffen es

nidjt; unb baS 2Öort (Sfyrijti am ^reuje: „baier, vergieb ilnten!,,

muß, fo tritt cS bie Humanität, Hillen gelten, „©nabe auf bem

£od>gerid)t!" fingt fte mit ©djiller:

„HUen ©ünbern fo« bergeben

Unb bie $öUe nid)t mef>r fein!"

2>och wirb es ignorirt, bajj ©ebillcr felbfi biefe Söorte in einer

fvätern 3«* ft^h Wlb ft^ berfelben ftngen Heß:

„Dem SerMenfre feine Äronen,

Untergang ber £ügenbrut!"

Gnbtich genirt eS bie £egelfcfce Sogif aud) nid)t, wenn fte bic

Untertreibung beS allgemeinen unb beS befonbent «Rechts, bie als

ilnierfdneb beS Umfanget in betreff ber Subjecte gebräuchlich ift, jii

einem llnterfchiebe beS SBertfjeS macht, unb überbieß unbeachtet läßt,

baß alleö 9ted)t in Setreff beS berechtigten, miityn fubjectiv unb

concret, bcfonbereS, bagegen objectiv unb abjlract, ober in betreff ber

berichteten allgemeines $ed)t ift; alles Stecht wirb befonberS

(vom (Sinselnen) genoffen unb allgemein anerfannt.

Slber noch an einem anbem, unb ma)i an einem geringem

Schaben laborirt £cgclS *Red)iSlehrc, inbem fte (§. 92) bie ©e*

rvalt ober ben 3wang, „abjtract genommen," als „unredlich"

eeflätt „©ewalt ober 3wang," fagt £egel, „jerftore als Sieuße*

rung eines SBiÖenS, welche bie Sleußerung ober baS Ütafein eines

(anbern) SßillenS aufhebt, in ihrem begriff ftd) unmittelbar fclbfi,"
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imb „bo^ct fei ©ewalt ober 3»ang, abftract genommen, unreif,

lief)." — $icfe Folgerung ober fefct ttorauS, baß jebe 2öillen&

Äußerung eines Slnbern, obftract genommen, atö persönliche, freie,

oüe antern wiberftrebeuben SBillcngäußerungcn auöfchließenbe, re-

fpectirt »erben muffe — eine SBoranefcfcung, bie ber wirHidjen

2Bclt md)t nur, fonbern eben ber ©riftenj be$ 9ted)t$ felbft gerabe*

hin wibcrfpridjt, unb gan& vergißt, baß bte Sljeorte ntc^t in bie 2uft

bauen, fonbern bte wirfliaV Söelt erftären fofl. — #egel feftft

fagt ($. 93, 3uf.): £n ©üte läßt ftd) gegen bte Gewalt ber 9iatur

wenig ausrichten;" unb wenn ein getieft ber Gärtnerei behauptete,

baß ba$ SBcfdmciben, ba$ gewaltfame Söchanbeln ber ©ewädjfe,

„abftract genommen," wiber bte Regeln ber Äunft breite, fo würbe

man bod) cinwenben, baß ja eben mit bem ^efdnteiben bie Äunjl

als foldjc anfange, unb bie $un|t t>om gevoaltfamen, aber geregelten

SBe()anbe(n ber ©cwädjfe alö öon ihrem *{?rincip ausgehe. 5)ajfelbe

gilt »om 3">ange im 6<aaie. Wt ber 23orau$fe&ung bc* S^angeS,

(ber, „abjrract genommen," allerbing* ungebührlich ift) als beS

gebührlichen, cntjtcht ber (Staat unb mit bem Staate ba$ Bleckt;

baS 9^ect)t als foldjes fcfct ben 3wmi9 »orauS, ber baljet, wenn

auch in ber 9lbfiraction ungebührlich, fo boch nimmer „unrechtlich"

fein fann. Solche begriffStterwcchfelung aber ift inwcrmciblich, Wo

man bie SBtrfHoheit aus bem 2luge verliert. JDie-StaatSfunft fängt

wie bie ©artenfunft, unb wie alle eftunft überhaupt bamit an,

ber Statur ©ewalt an$nthun; alle tfunft fcfct bie 9?atnr als folche

»orauS, „gegen welche ftd) in ©üte wenig auSrid)ten läßt." Unb fo

fann benn auch jebe Staatslehre, bte nicht *on ber (Srbfünbe aus*

geht, nur ,£jtrngefpmnjt fein.

$ic golge aber foldjer theoretifchen, tton ber 2ötrflid)feit ftch

entfernenben SSerirrung ift bie, baß bie *|3rafiiFer — bie ©efdjäftS*

männer — ber Ztyotit nicht »ertrauen, ihre eigenen SGBege gehen,

ihrer „moralifchen Ueberjeugung/ ihren „©cfühlen" folgen unb bie 1

Seele h^rfchen laffen, wo bet ©eift regieren follte. .«wtöwÄ

Stuf ben erften »lief mochte man freilid) benfen, ber wiffenfehaffc

liehen ^räcifton fehle nicht«, wenn nach £egel (§. 93) „ber 3maug

bat)on, baß er ftch feinem begriffe jerftore, bie reelle Sarfiellung"

(biefcS innern SBiberfpruchS) „barin l^be, baß 3Wang burdj

3wang aufgehoben werbe; unb baß er baher nicht nur bebingt

rechtlich, fonbern noiljwenbig, — nämlich als jweiter 3ttang, b(t

ein Aufheben eine« erjten 3wangeS ift — nothwenbig fei." — £ie
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SBerbinbung gleicher aber entgegengefefcter ©rojjen (hier 3n>ang gegen

3wong) ergiebt, wie befannt, bie Aufhebung beider bura) einanber;

unb bie Salion altf Aufhebung be* »erbrecherifdjen 3»angea burch

gleiten fiaat«red}tlichen 3»ang („?luge um Sluge") ftanbc hiernach,

fo fa>eir.t e$, theoreiifd) begründet ba. — «ber ber praftifche Verjianb

merft Unraty. — 3wang, «eujjerung materieller itraft, wirb jtoar

unmittelbar burd) ein gleiches Duantum (Angriff fcurd> Abwehr)

aufgehoben: aber gerabe ba$ verbietet ber ©taat unb geplattet ee mir

im galle ber 9tt$, wenn feine #ülfe SU fpät fame. £en t>olleubc*

ten 3»ang aber (befonberS, wenn bie äßieberherjtetlung nicht me(jr

möglich ift) $ebt man burch 3»ang nid)t auf; unb wo er jty auf»

heben läft (wenn j. 53. bad ©eraubte bem Zauber entriffen wirb),

ba bleibt ein unaufgehobener 9tejh ber 3wang ijt pWfä, <*l*

aber nid)t rechtlich, nid)t als SßillenSa'ufjerung, aufgehoben. 9lufhe*

bung be$ 3wange8 burd) 3wang fann baher gar nicht ©trafgrunb

— bie äuferc materielle ©eite bee criminalen Vorgangs fann für

fia) fein Moment be* Rechts fein. r,*

«ua> fagt ja £egel felbft ($. 96): „<& ijt ber bafeienbc

SBille, ber allein »erlefrt »erben fann/ unb beftimmt augerbem

biefen „bafeienben" SBtllen ($. 99), infofern er „an fich feienbet

m\ltu — «Recht an fich — ijt unb mit bemfelben übereinjtimmt,

fehr richtig unb roaljr (unb für bie Theorie ber ©träfe son

hödjfter 2ßidjttgf eit) al0 benjenigen Spillen, ber eben fo fehr

ber 2öille be$ Verlegers als beS Verlebten, unb überhaupt

ber SEBille 5111er fei. SC II e— fo lehrt e$ £egel$ Sfofchauung—
5We »erben burch ba* Verbrechen verlebt, unb SUlen wirb burd>

bie Strafe ©enugtfjuung geleitet.

«ber biefe, u>ie unten gezeigt »erben ttirb, tjoüfommen begrün*

bete Anficht ber ©träfe als ©enugthuung für 3(üe — ben «Ber*

brea)er felbft nidjt auSgefchloffen — toirb in ben ©runb

wrborben burd) baS mangelnbe Verouftfein ber innern JDupltcität

beS 3Henfchen. Söeil £egel ©eele unb ©eift nur als oerfdnebene

SPotenjen einer unb berfelben Söurjel &u unterfa^eiben weif, unb in

feiner feiner brei ^otenjen (©eele, Vetougtfein, ©eift) einen gehler

bemerft, fo ift auch jttn'fchen einem Verbrecher unb einem ^eiligen

fein größerer Unterfdneb als ber beS ©rabeS.

„$)ie Verlegung," fagt £egcl (f. 100.), „bie bem Verbrecher

ttieberfährt, ijt nicht nur an fich gerecht; — als geregt ift fte ju>

gleich fein an fich jeienber aßüle, ein Dafein feiner greiheit, fein
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9ted)t; fonbctn ftc ift aud) ein 9^ e t an ben Verbredjer fclb(t,

b. i. in feinem ba feie üben SBitlcn, in feiner £anblnng gefegt.

JDenn in fetner als eines Vernünftigen ^anblung liegt, bap ftc

etroaS Allgemeines, bajj burd) fte ein ©efefc aufgehellt ift, baS er in

it)r für ftd) anerfannt ^at, unter rocldjeS er alfo, als unter fein

9ted)t fubfumirt »erben barf." — „(SS ijt nicr)t nur ber S3egriff

beS VerbredjenS, baS Vernünftige bcffelben an unb für ftd), mit

ober or)ne (Einwilligung ber (Sinjclnen, roaS ber Staat geltenb ju

machen ^at, foubern aud) bie formelle Vernünftigfeit, baS 2B ollen

beS (Einzelnen, liegt in ber ^anblung beS Verbrechers ; unb eS

ift eben forooc)l bie SJJatur beS Verbrechens, rote ber eigene 2Me
beS Verbrechern baj? bie oon ir)m auSgcr/enbe Verlegung aufgehoben

roerbe. 2)a(* bie Strafe barin als fein eigenes 9^ cd) t cntfyaltcnb

angefcr)en roirb, barin roirb ber Verbrecher als Vernünftiges gc*

ehrt. — 3)iefe (Ehre obw roirb ihm nicht 31t $h c^ wenn aus

feiner £l)at felbft nid)t ber Segriff unb ber Sttajjjtab

feiner Strafe genommen roirb; — ebenfo roenig audj, wenn

er nur als fd)äbltd)eS Xfycx betrachtet roirb, baS unfd)äblid) $u

machen fei, ober in bcn 3^ecfen ber Abfdjrerfung unb Vcjferung."

gef)lt noch etroaS, um bie Strafe t>ollfommcn ju rechtfertigen,

wenn fte ebenforoof)l mit ber 9?atur beS Verbrechens als mit bem

eigenen 2Bitfcn beS VerbrcdjcrS überftimmeub bargefkllt roirb? —
Sie Vernunft, als Veroufjtfcin beS *Rcd)tS an fid), ijt ja aud» beS

VerbredjerS Vernunft unb fein an fid) feienber 2öiüe! — Aber

biefelbe Vernunft als bafeienber SBille — als praftifdje Ver*

nunft —
fefct in fetner ^anblung ein anbereS, ein bcfonbereS 9*ed)t:

hier empört ftch alfo Vernunft gegen Vernunft, bafeienber SBille ge*

gen jiienben SBillen, in einem unb bemfelben Subject; eine Vernunft,

bie baS Allgemeine im Vefonbern, unb aud) baS JBcfonbcre (bie Oer*

brecherifa^e £anblung) als Allgemeines, als ©efefc, roiH — eine in

ftd) gcfpaltene unb bod) nid)t etroa boppclte Vernunft roirb im Ver*

bredjen ftdjtbar; eine Vernunft, bie tbcoretifd) unb praftifet) mit ftd)

felbfl im fcbneibenbften 2ßiberfprud)e fteht. — gragt ber Apoftel

Qac. 3, 11): „Duittct audj ein 33rimnen aus (Einern Sodjc füfj

unb bitkvV — fo antwortet £egcl: allerbingS; aus (Einer Ver*

nunft quillet Siecht unb Unrecht, unb beibeS als Stecht unb jugleid)

als nothvoenbtg. 3)enn „ben Ucbcrgang jum Unrecht macht

(§. 81) bie logifdje fyotyxt SRotljrocnbigfeit , ber jufolge bie beiben

Momente beS VegriffS, beS $ed)t$ an ftch unb beS Rechts in fei*

5
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ncr (Sriftena, ober beö SMenö alä allgemeiner unt» bcfon*

berer, afö für f i cf> t»crfcr)ict en gefejjt (int; waö jur abfhacten

Realität beä 23egriffö gebort." — Unb behauptet ein anberer

Slpoftcl (ftöm. 7, 23): ,,3d) fcl>c ein anber ©efefc in meinen ©lic*

bern, baß ba Wibcrftrcitet bem ©efefc in meinem ©cmüthe," fo ent-

gegnet «jpcgcl: 23on einem befonbern ©efefc in meinen ©liebem

roeip id) iüct)tö ; meine ©lieber ftnb „©eift von meinem ©eift, unb

bie gvemb^eit ift verfd)Wunbcn;" bagegen fel;c id) in meinem ©e^

mütf)c ein ©efel}, baö ift eins* — Vernunft — aber audj jwei; eine

Vernunft, bie alö allgemeine ftdj vcrflagt, baß fte (nad) §. 90, 3"f )

im SBcrbrcdjen „totUt ba$ 9tcd>t an ftd) nod) ben Sd)ein be$ 9ted)tö

refpectire, unb bemnad) beibe leiten bcffelben, bie objeeiive unb bie

fubjective, verlebe/' bie jebod) alö befonbere nid)t mehr nad) altl)eü>

nifa^er SBctfc (9iöm. 2, 15) bie 93erle(jung beä Died)tö an ftd) nur

„entfduilbiget," fonbern gerabelnn bac3 23crbrccfjen infofern e3 „23 e^

griff' ift, als wcfentlidje, unb infofern cö „Sollen beä @in*

je Inen" ift, als formelle 93ernünfngfeit rechtfertiget.

«jpegcl fdjließt nun freilid), baß ber 93crbred)cr unter baö ©e*

fcfc feiner «£janblung „alö unter fein Diedjt fubfumirt werben bürfe:"

warum baS aber gerabc nothwenbig fein fotf, wenn ber 23erbred;er

e£ nid)t felbft auebriirflid) begehrt unb wenn nid)t bem 93erbred)er

$u ©unft unb ju (Sl)ren bie Strafe über iijn verfängt wirb, ift gar

nicht abutfer)n. Xk 3rcede ber 2lbfd)redung unb 53e(ferung ver^

wirft £egel: er will baö Verbrechen burd) Strafe, 3wang burd)

3rcang, aufgehoben wijfen. Sarum aber äußerlid) aufgehoben

werben foll, weites, wie gezeigt worben, äußerlid) nia^t aufgehoben

werben fann — unb Warum man mit bem SiÜen beö Verbrechers,

ber ja innerlid) bie %fyat aufhebt, bie er verurtf)eilt, nicht aufgeben

fein will, bUibi unerflärt. — S. geuerbad) abfolvtrt ftch als

ein ^egelifd) vernünftiges Subject auch ol)ne Strafe. „Senn ich

auch frtöft ntdjt voUfommen fein fann," fagt er („Sefen beS Gtr)riften*

thnmS," S. 208), „fo liebe ich bod) wenigftenS an Slnbern bie %u*

genb, bie VoUfommenheit. Senn baher einft bei liebe ©oit wegen

meiner Sünben, Sdjwächen unb gcl)ler mit mir rechten wiü, fo

fchiebe id) als gürfpredjer, als SOZittelSperfonen, bie Sugenben meiner

greunbe ein. Sic barbarifch, wie unvernünftig wäre ber ©Ott, ber

mich verbammte wegen Süuben, welche id) wohl begangen, aber

felbft in ber Siebe ju meinen greunben, bie frei von biefen Sünbeu

waren, verbammte!" — Unb bod) erfd)tvcrt geuerbad) ftch nod)
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bie Strafloftgfeit gaiu, unnüfcer SBeife. 3)enn abgefeilt bavon, baf*

folcr)e greunbe, bie und mit Sünben liefen, bie fte Raffen; fdjräer

8u haben fmb, fo fann man ja al« aa^er Hegelianer an^nt bie*

felben gan$ gut ben Jlotof au« ber Glinge jie^u. 2Ran barf ja

nur auf ben feienben 3Biücn, ber Sugenb unb^ottfommenheft

„an Slnbern" liebt, aud) ohne *RüäTur)t auf llnbere, fid) berufen,

bafj er $ugcnb unb SBoHfommen^eit liebe unb bie Sünben beS^ba*

feienben SBillenö »erbamme. „Sie barbarifd), wie unvernünftig

wäre ber ©Ott, ber ben ÜJtenfdjen wegen Sünben »erbammte, )#e

ber bafeienbe 2BiUe n>ot>l begangen, ber feienbc aber verbammt hflt!"

*v 3)o* ift bie (Sonfequenj einer $l>üofopl)ie, bie nur einen Der* -

fdnebenen ©rab ber (Sntwtcfefung awifchen Seele unb ©eift, aber

ntdn" einen wefentlidjen Unterffycb berfelben !ennt; unb ba« ifi bie

gruajt vom SBaume ber gegenwärtig entwttfelten 28ijfenfä)aft unb

(Jrfenntnijj, beren ©ift bic • Sittlichfeit ber 3^ü9^o(fen in ihrer

SEBurjel angefreffen fyaU*

3jt e$ aber nicr)t fonberbar, wenn $f)itofo#jen, wie ^Jß.
£egel unb $rug, im Stefultate übereinftimmen unb boer) in ber

©runblegung fo biametral einanber entgegenfte^n? tfann au« entge*

gengefefcten Urjadjen gleite Sßtrfung folgen? Sei ber SofcSfhafe
j

trifft bieß au; beibe forbern fte. «ber tfrug ftefjt im 23erbrea)er

ein wüthenbe« unb reifjenbc« Xtytx (baö jeboer) fo vernünftig fein

follte, fld) felbft $u fagen: ,,id) bin unwürbig, fnnfort unter 3)ten?

fdjen jn leben
1

'), wogegen $egel bie Strafe für ben fdjledjtfnn

vernünftigen 2ftenfa)en »erlangt, ber vor feiner Sfyat „ein ©efefc

auffteUt, ba« er für ftdj anerfennt," jebodj nad) berfelben e« wieber

abgcfd)afft unb aufgehoben wiffen will, unb ben ber <5taat bafycr ihm

p <5f)ren etwa wegen SWeineib an ben fanget fteüt unb wegen

Sflorbe« bem genfer überliefert.— £egel verabfdjeut e«, ben

SSerbred)er „nur als fdjäbliaje« Zfy<x ju betrachten, ba« un*

fa>äblid) ju madjen fei," unb »erwirft auä) beft)alb bie geuerbad>

fd)e Straftheorie, welche bie Strafe auf 2lnbrol)ung grünbe. „3)ie

Drohung « fagt er ($. 99, 3uf.), „fefrt ben 9Kenfa)en oft nict/t

greien voraus, unb will bura) bie SSorfteUung eine« Ucbel« jwingen.

3>a« Stecht unb bie ©ered)tigfeit müffen aber ihren Sifc in ber grei>

heit unb im SBttlen ^aben, unb md)t in ber Unfreiheit, an welche

fta) bie 2)rohung wenbet. @3 ifi mit ber Segrünbung ber Strafe

auf biefe 2Betfe, als wenn man gegen einen $unb ben Stocf er*

hebt, unb ber ÜDtenfdj wirb nicr)t nach feiner Qfyxt unb greifet, fon<

5*
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bern (wie jetn^unb bemäntelt." — Steljen l)ier nidjt gleid)fam

; awei (&uef)unggmetfyoben einanber gegenüber, t>on welken bie eine

unter vfghbern nur 9tuü> unb Stotf ju l)anbf)aben weif, wogegen

bie antere allein burdj „»ernünftige SBorftettungen" nidjt blof beleih

ren fonbern aua? belfern Witt? Ueberall bie fünbliaje (SinfeitigfeuV

bie ben 2ttcnfc|cn fo überftdjtig mad)t! — 2)o| bem 2ttenfa>en

wofyl betbeS gebühre — fetner ^unbenotur ber Stotf (ba$ Seiben)

unb feiner ©otteönatur ba6 SBort (weldjeö „fd)tibei Seele unb

©etjt unb ein 9*id)ter ifl ber ©ebaufen unb Sinnen be$ $erjen$;"

£efcr. 4, 12) — beibe*, »eil beibe Naturen, bie tyünbifdje wie

bie (gollUcftc, feine Sflenfdjennatur begrünben, — ba$ wirb überfefjeiu

v S^eld) ein Vertrauen foll aber ein ftefultat gewinnen, baö aus

entgegengefefcten ^rineipien abgeleitet wirb? Äann ed ben Stobaty

abwehren, e$ fei fcorfyer in ber blofen ©emütfyöjummung, in ber

Meinung, feftgeftellt, unb bie ©rünbe feien fyintennad) gefommen;

baö SRcfuftai fei niajt um ber ©rünbe, fonbern bie ©rünbe um bed

9tefuljateö Witten ba? 3>a$ aber ifl eine Spanier, bie man gemein*

l)in „2lu$flüd)te fua)en" nennt; unb bie ^bilofopfne ljat unter ben

Saicn faft baS Sinfefm, als fei e$ eine befonbere Äunft — 3lu$*

flüchte m fud>en. — SRoa) ift bie ^ilofo^ie nie^t erfdn'enen,

bie aud) il)r 9iid)twtffen ju befernten entfa)!offen wäre; bie nirgenb

2lu$flüd)tc — nirgenb taliter qualiter „fidj ju Ijelfen," bie SÖiber*

fprudje $u t>erbecfen, ben (Sinwenbungen $u enifdjlüfcfen — fudjte,

unb ir)rer Süden *fo flar wie tfyrer güüfe ftdj bewuft wäre; nod}

fefylt bie auf ben gortfdjritt unb ntdjt auf ben Stillftanb angelegte,

bie nidjt fertige ^ilofo^ie, bie ^fnlofopfn'e ber entfdjtebenen

2Baf>rf)eit$liebe. 9?un jie^t eö jwar feit SKenfdjengebenfen fefr,

baf, wie £egel (S. 7 ber (gncöflop.) e$ auSbrüdt, bie Spinlofo^ie

„Wefentlid) (Snc^flopäbie, noiljwenbig Softem fei, ;inbem ba«

Sßa^re nur al« Soialitdt unb nur burdj Unterfdjeibung unb SBejrim*

mung feiner Unterfdjiebe in feiner 9ßotf>wenbtgfett unb al« greifyeit

bed ©anjen erfannt werben fonne;" — „bie 4
4$f)ilofoju)ie," fagt er

(9fofy$^il $. 2, 3uf.), „bilbet einen ßrei«; fte fjat ein (SrfteS,

Unmittelbare«, ba fte überhaupt anfangen muf, ein ntc^t ßrwiefene«,

ba« fein ftefultat, fonbern unmittelbar relatm ift, inbem e$ an einem

anbem (Snbmmfte al« Siefultat erfahrnen müffe; bie $l)ilofo#>te fet

eine golge, bie nidjt in ber Suft fyänge, nidjt ein unmittelbar Sin*

fangenbe«, fonbern ein fid) 9fambenbe«; — ein *BfH'lofo^iren ofyne

Softem fonne baljer ni^t« Sßiffenfa}afilia>e$ fein." ©iebt man
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ober von ber Statur ju, baß, wie £egel in ber SBorrebe fagt,

„bie ^«ofo^tc fte au «fronen kbe, wie fie ift, baß bcr Stern

ber Seifen irgenbwo, ober in ber 9cotur felbft verborgen liege,

baß fte in fid) vernünftig fei, unb baß boö SBiffenbiefc in if>r gegen*

wärtige, wirHicr) e Vernunft als iljr immanentes ©efefc imb

SBefen ju erforfdjeu unb begretfenb ju fajfen r)abe," fd fj&n bie

!Ralurpr)iIofopr)te ebenfo wenig wie bie 9?atur fetbjt, ^ir? nirgenb

Jfreifllauf, fonbern überall Anfang, Sftittel, (Snbe — &eim, GhxU

wicfelung, 9ieifc — ift, einen tfreid bilben unb fto) runbenb fein.

SBon ber Oberfläche, von ber (Srfcr/einung, biö ju bent irgenbwo

verborgen liegenben Stein ber Seifen ift eine Sinie, unb Kernt ouefy

feine ge|obe, fo bod) gewiß feine ÄreuMinie, fonbern Eingang unb

SRücfgang, Slnafyftö unb S*nttl)ejt$. — 2lber vor (Jrfcfyeinung ber

wahren *)3ljilofor>l)ie wirb jebe ^fällige 5tnftd)t ebenfo viel wertty ftd)

bünfen al8 jebeä 9iefultat ber iieffinnigfkn Speculation, unb 9lie*

monb tvirb biefen felbßbeftimmten SBertl) ü)r ftreiitg machen fonnen.

,£>. Steptyani (f. oben ©. 22 in ber 9cote) hätte batyer im*

mfr feine ^ilofoftiftyn $f)™nen froren fönnen, wenn er, „herattd)

f*erf<hrocfen'' über tfante ffiiebervergeltungeredjt, f^iete, baß „bfr*

fer Srrttyum eine* viel geltenben 2Jconne3 viele Ijunbert 9Jcenf<r)en

jum $obe beforbern" werbe. 2(13 teuerer gelten bie ^ilofo^en

fdjon wenig, obfdjon fte al$ foldje ouf ü)rem *ßofkn fter)n; a(d (Et*

Holter be$ ^erfommenö ober gelten fte gor nidjts, benn baö fett*

fommen erhält ftc& felbft. 2Benn aber 5pr)ifof opr) c n auf ber Seite

be* Sllten, be$ £erfommen$, ftetyn, bann foflte biefeä bei Serftanbt*

gen ba$ Sorurt^eil für ftd) haben.

2)a3 SBorurt^etl ftef)t bemnach auf Seiten bcö alten £erfom*

mene unb ber ©eredjtigfeit ber SobeSftrafe nach bem Siraftmncty
ber diadjt, wenn Äant (a. o. £>. S. 198) fagt: „9cur ba$'

j

SBiebervergeltungörecr/t (jus talionis), aber, woljl &u ver*

flehen, vor ben Sehranfen be$ ©eric^td (nicht in beinern *ßrivatur*

t^eil), fann bie Qualität unb ^Quantität ber Strafe beftimmf^ ange*

ben; aße anbern ftnb r)in unb $er fd)wanfenb, unb fonnen, anbercr

fleh einmifa^enben 9*ücfftchten wegen, feine Sfogemeffenfjeit mit bent

Sprud) ber reinen uub frrengen @ered)ftgfett enthalten. Unb wenn

bitf gleia> bem S3ua)Paben nad) ntd^t moglid) ift, fo fann ed bod)
j

ber Sßirfung nac§ immer geltenb UtibttL — Shtr wenn Semonb

gemorbet hat, fo muß er ft erben. (S$ giebt Ijier fein Surrogat

iur Sefriebigung ber ©erecr/tigfeit. @0 ifl feine ®leia)artigfeit
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äWifcben einem noch fo fummervoUen Scben unb bem $obe, olfo

auct) feine ©leichhett bcS Verbrechens unb ber SBieberocrgeltung, als

burct) ben om Xföttt gcrichStcr) vollzogenen, bod> von aller 2Jftfc

hanblung, welche bie SBcnfchheit in ber Icibenben ^erfon jum @djeu*

fal machen fonnte, befretelen $ob. — (selbfl, wenn bie bürgerliche

©efellfchaff freiwillig ftd) aupojete, nutzte ber lefcte im ©efängnif

beftnbliche 9Rorber suvor ^ingeric^let »erben, bamit Sfbermann baS

wieberfahre, Was feine Späten Werth ftnb, unb bie Slutfdjulb nict)t

auf bem SBolfe hafte, baS auf biefe Scfirafung nicht gebrungen ^at/'

Unb ebenfo £egel. „2)aS Aufheben bcS Verbrechens," fagt

er ($. 101), „ifl infofern Söiebervergcltung, als fte bem SBe*

griffe nad) Verlegung ber Verlegung ift unb bem 3)afein nach baS

Verbrechen einen beflimmten qualitativen unb quantitativen Umfang,

hiermit aud) beffen Negation als 2)afein einen eben foldjen hat.

3)iefe auf bem Segriffe beruljenbe 3bentität ifl aber nicht bie ©leid)*

heit in ber fpecififdjeu, fonbem in ber an fid) feienben Vefchaffcn*

heit ber Verlegung, — nach bem 2öcrtl)e berfelben. 2)te innere

Sbentität ift es, bie am äußerlichen £>afein fleh für ben

ftanb alö ©leicht eit reflecttrt. — & ift fetjr leicht, bie «Bieber*

Vergeltung (als 3)iebjlabl um SMebjlahl, 9toub um 9toub, Sluge um

^faflt/ 3ahn um 3^hn — toobei man ftd) vollenbS ben Xfyatn als

einäugig ober &at)nloS vorteilen fann) als Slbfurbitdt bar$uftellen: ber

Segriff hat bamit gar nichts ftti thun. 2)er Söerth als baS in*

nere ©leid} e ber (Sachen, bie in ihrer (Sriflenj foeciftfdj gan$ ver*

fchieben ftnb, ifl eine Vefhmmung, bie fchon bei ben Verträgen vor*

fommt. — 2BaS bie SBiebervergeltung $unächft gegen ftch W,
bafj fte als etwas UnmoralifcheS, als 9iact)e erfcheint, unb bafj fte

fo für ein
v
$erfort1icheS gelten fann. Slber nicht baS ^Perfonltctje,

fonbern ber Segrijf führt bie Sßiebervergeltung felbft aus. 2)ie

ijl mein, fagt ©Ott in ber Vibel, unb wenn man in bem

SBorte Sößicbervcrgeltung etwa bie Vorflellung einc$. befontarn 3te

lkben$
#
beS fubjectiven SBfllenS haben wollte, fo mmfgefagt werben,

^% nur bie Umfehrung ber ©eftalt fclbfl beS Verbrechens gegen

W ^tbtuttt 2>fe (fnmenilp fchlafen, aber baS Verbrechen weeft

fte; unb fo ifl eS bie euJRte %$at, bie ftch «tact/t. — SBenn

|
nun bei ber Vergeltung nicht auf fpeeiftfehe ©letchheit gegangen

Werben fanti, fo ifl biefe boct) anbers beim äRorbe, worauf nott)'

toenfifl bie SobeSflrafe fleht. 2)enn ba baS Seben [ber ganjc

Ümfanö t)eS SafeinS ifl, fo fann bie ©träfe nicht in einem SB er t he,
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ben e6 bafür nicbt gicbt, fonbcm Wieberum nur in bcr (Sntjiefjung »

beä Sebenä bcftefjcn. — 2)aö Sluffjeben beS Verbrechern? tjt in bie*

fer 6pr)ärc bcr lliumtfelbarfcit be6 ffiedjtö junädjft 9iad)e, bcm

3nr)alte nad) gerecht, infoferu ftc Sßiebervergeltung ift. 2(bcr ber

gorm nacb; ift ftc ^anblnng etneö fubjectioen, cincä bc fonbcm r

$Biflen£, unb wirb atö fokfycr eine neue 93 er Icking; fte »erfaßt

als biefer SOBibcrfprud) in bcn ^rogrcf> inö Unenblidje unb erbt jtcr)

oon ©cfd)led}tcrn ju @efcr/led)tern inä llnbegrenjtc fort; bei ungcbtl*

beten Golfern ift bie $ad)c eine unfterblicr/c. — dagegen ftnb bie

^erfonen be$ ©crtd)tö jwar aud) ^erfenen, aber ir)r Stile ift ber

allgemeine bc$ ©efc^cS, unb ftc wollen nicfytö in bie ©träfe r)incin*

legen, wa$ nid)t in ber Platin ber 6ad)e ftd) vorftnbet." —
(So nrtr)eilt v£cgcl. 5Benn er inbeffen jenen SBiberfprud), bcn

bie gorm ber sMd)t alö „bie «ftanblung cineö fubjeetwen unb be*

fonbem 2Billcnä" unb fomtt al£ „neue $cr(efcung" mit ftd) fi'tf>rt,

in ber Slrt (§. 103) lofctt will, ba£ er „eine vom fubjectiven 3^
tereffe unb ©eftalt, fo wie von ber 3"fäüigfcit bcr SDfacbt befreite,

mithin nicfyt rädjcnbe, fonbcm ftrafcnbe ©crcdjtigf cit" for*

bert, fo forbert er offenbar UcbcrflüfftgcS. 3jt bic gorm ber 9iad)c,

bie bcn 2Öiberfy>rud) in ftcr) trägt, befeitigt, treten ©cricr)töperfonen

an bie (Stelle bcS93cletoigten: fo ift eö fein SBibcrfprud) mer)r, wenn

bie ftrafenbe @erecr)tigfeit sugteid) alö bie räcr)enbc angefefm

unb bcrgefialt bie «£> eilig feit ber 9tad)e anerfanut wirb, wie

jene$ Söibclwort: „£)ie *Rad)e tjt mein, id) will vergelten, fortdjt

ber ,£jerr" ([Rom. 12, 19), unb jencä anberc (9iom. 13, 4): „3)ie

Obrigf eit tfi ©otteS Wienerin, eine sJftäd)erin jur ©träfe über

ben, bcr SBofcä tlntt," fte geltcnb mact/en; c$ ift fein SBibcrfprucr),

bie «jpciligfeit bcr ffiadjc anjuerfennen nacr) Regele eigenem SBorte:

„bie üKadje ift bcm 3nr)altc nadj gered)i";

(£nbltd) barf nod) eine anbere ber »gegelfdjen • im ^prineip ent;

gegengefefctc, bod) in betreff ber SobcSftrafe mit tfyr übereinftimmenbe

©traftfjeorie nid)t unbcrütfftcfytiget bleiben, @3 ift bie, weldje ©taf)I

in feiner „$f)ilofobr;ie be$ $cd)tö nad) gefa^ic^tlid)er 2lnftd}t"

(£cibclberg bei 3Kof)r, 1830, 33, 37) aufgeftclit bat*)

„(Sf>riftlid)c $rnlofobf)ic'' will ©tabl (1. 53b. 6. 353) fei*

ner ßntwiefelung ber $ccr;tglcr)rc ju ©runbe legen. ,ßin 3ug ber

*) £afj tycx bic neuere Sluegabc biefeö 93ucfjeö nicht einflcfcfjcn Horben,

btirfte für 'ben ^reerf nncrfjcblicf) fein.
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neueften ^tfeftyfye/
1

fagt er, „ber mit ben erftett Anfangen bes

€#emd <5djelling$ beginnt, ift ba* ©ireben, eine djrifiliay gu

fein. !J)iefe$ Sireben ifi £f)aifad&e. — 2>aß (£l>rifiu$ unb bie

3b ee eins ftnb, ift föt, in bem gcbilbetcn 2>eutfcr)ianb toenigfienS,

aufjer 3roeifel. $™n ba$ fagt bic Religion unb fagt jefct alle un*

fere *ßf)ilofor>fne. 2)a* aber ifi ber entfdjetbenbe ©egenfafc: ifi (Sfyri*

fius bie 3bee, ober ift bie 3bee (SfyrijiuS?"
%l> .

dagegen fagt ©beding in feiner Sorrebe gu Steffen* nad)s

gelaffenen Sd)riften (©. XVII): „5)ie *pr)ilofopfHe foll oor nia)t*

erfdjrecfen; aud) nidjt roenn fte burd) 9lot^tt>enbigfeit ber (sadje in

23erül)rung mit ber )>ofttioen Religion fommt. 9lia)t roofnu fte ge*

langen barf, läßt ftdt) ü?r »orfet-reiben. 9htr baß fte, um $$ilofo*

pfyte ju fein, in i^rem Anfange fdjon mit jeber Autorität, tt>ela)en

tarnen (ie trage, gebrochen r)abc, muß^wrauögefefct »erben, baß fte

alfo felbji ben 9lamen djrifilidje *pfn'lofop$ie ablehne, nicfjt nur im

(Sinne formeller Slbfyängigfeit , fonbern aud) im Sinne materieller

Uebereinfhmmung, ba biefe für fte al* *ßr)iUfopf)ie feine Söebeu*

iung fjai." g
<s Delling f>at SRedjt.

s
4tyilofo£lne unb (Sfyrtfteniljum fonnen

ebenfo toenig ju einer einigen eigentümlichen (Srfcnninißroeife »er#

fct/melgen al* 9Kau)emaiif unb (S^rifientlnim. (Sie fonnen einanber

berühren, in amen fünften einanber beefen, aber nimmer $u einer

unb berfelben ©eifie&tyätigfeit in einanber ftdj fügen. 3« gleicher

3Beife xoit bie *pr)ifofo£fne, al* bie burd) reine* iDenfen vermittelte

(Srfenniniß be* SBefen* ber 2)inge, ber (Erfahrung unb ftnnlia^en

Slnfcr/ouung gegenüberliegt, groar mit berfelben $anb in £anb gelten,

an ü)r unb burd) fte^ftcr) orientiren, mit berfelben einig, aber nimmer

mit ü)r <£in* »erben fann: alfo toerfjält fte ftdj aud) jum Gljrtfien*

tyume, Ibeldje* einug unb allein auf ber Slutofttät (S&rifii be*

ru^t. 2)a« nadjbrucf*oolle, SRatty. 5, 20—48 ftebenmal roiebert)olte

%rt (SfjrifH: „3dj aber fage eucLf — bllfe* 2ßort, n>eld)e*

ebejfoö)o^l formell mit feinem 3d) dB materiell mit feinem 5lber

ttÄt jefcem albern (Srfennen — »on jeber anbem (Srfenntnif*

als ber im ©lauben an ben 3totmermann*fof)n, unb von jebem

>ettt' (5rfenntnifin^alt, al* bem in feinem Sorte enthaltenen —
tdj fonbeS — tiefe* SBort ifi $rinci)> unb gunbament be* (St)riften*

tr)um*, unb begrünbet eine ßrfenntnißart, bie mit, ber ^tlofopfnfdjen

im entfj$iebenfien SBibeifrrudje fielet. — SRoge man batyer gu einem

Jen/* oben oon ©ta^l aufgefieflten ©egettfafce* ftd) befennen/
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3bee, ober bie 3bee fei <Sr)rifrU$, — (möge man pk* tyfioriföen ober

jum ibealen Gfjrifhtf ftcr) befennen): auf beiben Seiten fommen (S$ti*

ftentfyum unb ^r)üofoj>r)ie nid)t aufammen. 3ft (Sfyriftud bie 3bee,

fo ifi bie 3bee nidu" ^ilofopfjiföj foU aber bie 3bee (Sr)rifhtd fein,

fo ifi bie 3bce nidt)t djrifilid), audj wenn fte mit (Sfjriftlidjem überem*

fhmmi. 2We (Srfenntnifj , infofern fte nidjt blof (fjriftlicfjen Snfyält

fjat, fonbern aud) djrifilid) erfannt ifi, beruht bura)au$ nicr/ti&uf

foeculattoer gorfdjung, fonbern allein auf „einem fyorenben D§t unb

fe^enben 2luge, bie beibe ber §m*maW (St>r. Sal. 20, 12) —
beruht allein auf rcr^nie5cu3ra»im»amcn3efu (Wl% *0)-

nirgent bürfte tooti^ß, im 9$erf)ältnijj wir ^^ilofo^ie

SQBefen be$ (Sljriilent^ums greller Ijersortreten , als gerabc

bei ber <Btaat$* unb 9lr.^Ö^^re. Stafyl felbß geftefu biefj ju,

inbem er (2. 33b. 1. 8bfy$§>! 220) bemerft, baf „bie cr/riflliaV

Offenbarung gegen 3Rcdjrunb <&iaat gleichgültig fiel) oerr)alte, benn

fte baic cö nur mit bem droigen ju tbun; fte gebe jttar Sßorfc^tif^

ten, roie ber (Sljrift ftcr) gegen 9ted)t unb Staat »erhalten foße, aber

nufy toie *Rect/t unb Staat befd)affen fein follen." — „8dkl; Xfc
(Stellung be$ Staats im ganzen SBclt^lan/' jagt er, „bereu äemftuiji

niajt ber Religion unb Sittlidjfeit, fonbern ber Sßtffenfct/aft angelj&W,

unb über bie 33efcr)affenr)eit feiner SSerfaffung unb Verwaltung gebe

bie dt)rißlidr)e Offenbarung feinen 5Iuffct)luf unb fein ©ebot" (2. SB.

2. IC. S. 15). —- Unb biefe gremb^eit be* (Sf>rifientl)um$ gegen

ben Staat ie# <£r)rlfhiö vielfältig au Sage. „aHein ^Reidt) /' fagt ef

(3o$. 18^36), „ifi nicr)t »on biefer 2Belt;" — „SKenfct;, roer tyat

mia) jum tRifyer ober (Srbfdjicfjter über euer) gefefet?" (Suc. 12, 14)

— „gebet bem tfaifer, voa* be« itaiferS, unb ©Ott, roa* ©otted if$

(Watti). 22, 21). 3n aUen biefen ©orten fielen (Staat unb (S^rß

fienif)um entfdjieben gcfonfcert; toerj mebr noet) unb bebeutfamer in

bem Schweigen, tt>eldje$ (Sfjriftuö feinen Sutern, bie ben Staat re*

prafentiren, entgegenjiellt (SJtorc. 14, 61; Suc. 23, 9j 3ot>. 19, 9).

2)er ©jrifi ifi „unterbau ber O&rigfeit, bie ©eroalt über ir)n r)at"

(«Rom. 13, l); unb bie ba ©etoalt fjai, ifi ujm eben barum bie ftgi*

time, „benn e6 ifi feine Obrigfeit, o^ne »on ©Ott;" ber (5fc>rifi fdjicft

ftd>, tt>ie man e$ in ber grembe tr)ut, in jebe Sitte, in jebe SSerfaf*

fung, unb betet „für alle Obrigfeit" (1. $im. 2, 2). — Dagegen

fter/t baä cr)ri filiere 3led)i mit bem bürgerlichen gerareut im Si

berf|>|^: bie SBerleJenben »erurt^eilt es bei toeitem harter, unb bie

;
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SBerfetfcfläft enorme <Sd&ufc. <5<t0i ba$ bürgerliche Stecht: „Wet

ba tobtet, tcr fott be* ©eriebte fdmlbfg fein/' fo fagl bagegen fco*

chrijHicr/e: „wer mit feinem "Sruber Jümet, ber ift tc6 ©ertöte fdmU

big;" unb gebietet ba6 bürgerliche Stecht: „bu follft ittct)t ehebrechen,"

fo t>erurtr)ctlt baö d)riftlicr)c fcr)oU'beit begehrlichen Sfablicf eineö 2Bet*

be$ als (Sr/rörucf). — 2Benn betgegen bxte bürgerliche Stecht, um bem

Uebel wehren, bie (Strafe oerorbnet: „Sluge um §luge, Satyn um
3ar)n," fo will bagegen ba$ chriftliche, baf? man „bem Uebel nicht

wiberjtreben" unb um ben e$u$ beö (Staate gegen Unrecht ftdt>

nicht bemuhen foll (*flcatth. 5).^^. $ier ftellt ftcr) offenbar ejn fo

fd/roffer ©egenfafc jtt>ifcr)en bürgeren unb €r)riftlicr>en ©eboten tyx*

au8, baß man auch oom „chriftli&J®^^ unmöglich »erlangen fann,

nach chriftlicr)en ©efefcen $u t>erfahroi;j 5J3rtnctp unb SBefen beS (Staate

müjfen nothwenbtg außerhalb be3 ßr)tifttnthum6 liegen.

©tah!6 (Softem be$ fechte hat b'emnach burd) bie funbamen*

tale "ßerbinbung bteparater, unvereinbarer Elemente — nämlid) burch

bie «ßerbinbung ber 2er)re be$ bürgerlichen Stechte mit ber chriftlict/en

©laubeitelehre — eine fchiefe, gewiffermafen geborjtene ©nmblage

4t\)a\ttr\, bie, wie fidt) von felbf* oerfteht, auf fämmtliche SBegriffSbe*

fttmmungen nur verwirrenb hat einwirfen fimnen. — Unb biejj offen*

bart ftdj bann aud) unoerfennbar in ben ~8eftimmungen ber begriffe

be6 fechte unb* beä (Staates, be$ SBerbredjenö unb ber (Strafe.

©fi|Jvvon ber (frbfünbc ausgeht, ba6 ift bie 2Ba^rr)ett

Jeine* (Softem*. „Sit 6ünbe," fagt er (2. *B. 1. ». <5. 101), „hat

ba« zeitliche bleich begrünbet. geht baher auö von bem 3ufianbe

ber Trennung — ber "Roth lm*> M (SIenbS, ber «Berblenbung unb

ber Unroiffenheit." — ift ber glucr) ber Arbeit unb ber Slbhan*

'ftigfeit vorn Sebürfniffe, roorauf ba$ SBermSgen, bae 53ofe felbfl, auf

»elcr/eö ba$ @trafrecr/t ftch grünbet. 9lße Snftitute ftnb auf bic ~Se*

fchranftheit unferer irbifchen Statur beregnet. 2)er ^taat tragt ben

(£r)arafter ber "Ueujjerlicr/feit unb Unwahrheit: ein Genfer) mufji fya

(Statthalter ber göttlichen Senfung fein, bie aritr)metifcr)c (Stimmen*

met)rr)eü Vertreter ber Ueberjeugung, mit welcher ©ott bie ©emüther

erfum. (So fott ber (Btaai ©ott jum SBerfjeuge bienen; aber oft

treten Stecht unb Staat als eine von ©ott unabhängige, gegen ihn

felbft roiberfpenftige fDcacr/t $wifcr/en ihn unb bie SJienfchheit" (<S. 219 f.)—'Unb wteberum oben (6. 101 f.) wirb gefagt: „3)ie gührung bie*

fed jettlicr)cn Steides ift äußerlich; eine gür)ruug burch (Sd)itffal unb

SBegebenheft, fo W btr ?lan ©otteö vollbracht wirb, ohne beef bie
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Sftenfajen ifyn wollen ober aucfj nur fennen. — Smmer aber bleibt

eine $luft jwifdjen bem seitlichen unb bem ewigen 3«ftonbe, welche

bie ©cfdjtdjte mit ü)rer (Sniwicfelung nify ausfüllen, bie jic burefy

feine Itebergange vermitteln fann." — „2) uro? bte <5ünbe," fo

fieljt cd bei ©taf)I fejt (2. 53. 2. 51. @. 12), „finb SKec^t unb

©taat notljwenbig."

$(ber wie »erhalten fta) $ed>t unb (Staat gu iljrem Urftrunge,

*ur ©ünbe? — @ta$l fteUt fte wie Heilmittel bat, bie bem

(graben ber SDcenfdrtjeit, wenn jwar nid)t soUig, fo bod) if>eitweifc

abhelfen beftimmt feien. Unb ba8 fft ber 3rrtfmm, ber ba8 ganje

©Aftern burdjbringt. 9tcdjt unb <5taat fmb nid)t Heilmittel (wie

tonnte fonft Wof)l summum jus summa injuria fein?), fonbern

Hülfämittel ber H^ng, jmb cem 93erbanbe är)nlid^
/

ber um
Heilmittel unb 2Bunbe, um ba$ Pfropfreis unb ben gepfropften Slft

gelegt wirb, unb bem $<\imiit<\ wie ber H^un9 überhaupt ©djufc

gewährt, o$ne barum feibft Heilmittel ui fein. 9lbcr bei 6t*$f fte*

fyen Siecht unb ^iaat r)ör)er.

2)er ©ittlic^feit ftellt er ba* !Rec^t allerbingS nicf)t glcief). „5l0e

ißerljaltniffe /' fagt er (2. 33. 1. K. ©. 115), „müjfen, wenn fte

bjem SReefjt angeboren follen, aus gegenfeitigen 33eu'efumgcn unb

Sanben ber Sftenfdjen unter einanber befielen/' wogegen bie

'

<Eiitli<t}Uit — „bie Herrfdjaft über bie ©innlicfyfeit" — ebenfo Wie

ber religiofe ©laube „ben SRenfdjen nidjt unmittelbar an ben Sflen*

fct)en
,

fonbern unmittelbar an ein H^eS bindet/' — 3)odj ftnbet

er andj wieberum (©. 117) $wifdjen ©ittlia>feit unb Stecht einen

gegenfeitigen 3ufammenf)ang." — „$>aö Stecht mit feinen 53erf)ältnif*

fen," fagt er, „ift ber leibliche Präger beS 9Reia>3, beffäi geifhge 93e*

jungen bie ©ittlid)feit begreift. 2)tc 'BMidjttit ijt toar)er SSoOfom*

menfjeit be$ 2#enfd>en unb Sollenbung be8 SReidjeS ©otteS, ba6 9tec&t

nie 93ollfommenl)eit ber 9Jfenfdjen unb aud) nia)t SMenbung bc$

$Reidje3 @otte$, fonbern Sollfommcnfjeit ber bauemben 2$crf)ältniffc,

bie bemfelben bienen. $ie Sittlic^feit ift ein 93anb ber SHcnfdjen an

@ott ober ber (feinen unter einanber im ©eiftc ©otieS, ba$

Siecht ein 33anb ber Sttenfcljen unter einanber, ba* fte fänunilid) ju

einer organifdjen Slnftalt gliebert." —
516er biefer „gegenfeitige 3ufarontenl)artg'' be$ fRec^tö mit ber

©iitftcf)fcit ift nid^t ein homogener fonbern ein heterogener; beibe ftnb

wefentlidj oerfdjieben unb vergalten ftaj wie ©efäfj unb 3n^alt. 3)a$

&ed)t Weiert Söeleibigungen ab, bie ©tttlidjfeit weifj fte au tragen;

ba* *Ked)t jtifyt ftc^ auf ben 3^9/ We 6ittlid>feit auf ben freien
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2BiHen; ba6 geiflige Element be$ SKechtt ifl bie gurty, 'ba* ber Site

Kgfeit ifl bie Siebe; ja baö Otecht felbfl taut unftttltch fein ($. 8.

bie Sflaoerei fcfntyen), e$ fann ber Unftiüi^feit (j. 55. bem garten

©laubiger) bienen, unb bem ftttlichen Sinn fann baö stecht »crab*

fdjeuungäwürbig fein. 2)arum ifl ba$ stecht nicht, wie Stahl will,

>

/;
ber Icibftd^c Präger," fonbem nur ber materielle Schufc be$ !Rdc^d

ber Sittlichfett, unb ifl auch nicht organifdjec* fonbern nur medjantfdjeS

Clement
,

welkes ben gewaltfamcn Angriffen auf ben £>rganiSmu$

ber ©efeflfehaft, beffen ßebenöfraft allein ba$ gegenfeitige Vertrauen

ift, wehrt. — $aö 9tcd)t ift bafyer nicht, wie Stahl (a. -a. D.

S. 128 f.) beriet, „eine fittlic^e ÜÄach*, bie ein SKenfcf) über

Rubere habe;" bie „aufforbernbe $raft," bie ba$ 9*edjt bem Sflenfchen

»erleid, fyat mit ber Sittlichfcit — mit ber •gerrfa^aft über bie Sinn*

lichfeit — ebenfo wenig $u fchaffen als bie bem föedjt correfronbi*

renbe Pflicht, treibe ber Srofnmg beS ©efefceS gegenüber erfüflt

wirb. — (Stadls begriff bed fechte, tt>clc^c6 im „fubjeetfoen Sinne

eine fittlidjfe Stacht bezeichnen" fotl, ifl »erfehlt. — Sreffcnb be*

merft £cgel ($(nlof. b. 9t «. 37, 3uf.): „£at Semanb fein 3n*

teteffe als fein formeüeS 9ccd)t, fo fann biefeä retner Etgenfhm fein,

wie e$ einem befdjränften ^erjen unb ©emüthe oft jufommt; beniL

ber roheSKenfd) fteift ftch am meiflen auf fein Wcc&t, tnbeß ber groß*

artige Sinn barauf fteht, waä bie Sache fonfl nod) für (Seiten hat."

—

9Rach £egel ifl ber föechtsboben, auf welchem man nidjt allein

fefl unb fta>r, fonbern auch großartig aufzutreten meint, nicht einbe*

fonberö ehrenwerter Stantymnft. $
2)er Segriff beö Stecht* ifl bei Stahl unrichtig gefaßt, unb ber

beS <$taat& ffcenfo. — Stahl will (2. 33. 2. 21. 6, 2) „audj in

biefer äußern ©emeinfdjaft , ba fte mit $ur göttlichen Einrichtung

gebort, ein Strich göttlicher Drbnung unb SBeherrfctjung, fowohl zur

Verherrlichung ©otteä unb Offenbarung feines SBefenS, als ju Schufc

unb Wohlfahrt ber föcenfdjen, ähnlich wie bie Schöpfung/' fel)en;

auch ber Staat ift ihm wie baS !Redt>t nicht bloß ein Sdjufr* unb

S3ewahrungdmittel ,
fonbern „Präger ber menfehlichen Sittlichfeit"

unb in «ßerbinbung mit bem Sterte, welche nach (S. 11) beibe „ftch

wechfelfeitig bebingen" fotten, „baS äußerliche Steich ©otteS" unb

eine „eigentümliche* Sföittelflufe jwifchen ber Crbnung
ber 9tatur unb ber ewigen Orbnung ber SRenfchen." Staat

unb Siecht, -obfehon „burch bie Sünbe," mithin burch ein zerflörenbeS,

beforganiftrenbeS, in bie Orbnung ber 9?atur eingebrungeneö Element

i
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imb nicht auf ©nmb berSRatur „nothtvenbig geworben," bilben bef!*

ungeacfjtet im 6tyfxeme ©ta^ld eine orgamfdje SRittelftufe, welche

in ber vorangehenben, in ber £)rbnung fcer 9caiifr, bereit« als QfaU

roicfelungögrunb vorhanben getvefen unb bie f^ere @tufe, bie „etvige

Drbnung," vorbiiblich nnb vorbilbenb in ftch trage. Die <Hünte wirb

bei Stahl nict)t als entfärben ben £ob, bie 3^P5rung, tvirfenb,

nicht tvefentlich alö «Revolution, fonbern (2. 93. 1. 3t 208 f.)

„für ©att al8 (Svoluiton," unb ba$ SBöfe alä „ergänjenbe

jfraft" aufgefaßt, roeldje ©Ott „in feinen 2B eltplan aufgenonu

men habe." — Dicfe 5lnfict)t 6ta^Iö vom (Staate, ber jufolge ber*

felbe nicht blof äuferlid), fonbern rcefentlta) bie »3ittUc^fcil al*„2:rct>

9«/ ja als „93ebingung" berfcl&en (obfcr)on ftc, wie bemerft roirb,

„n% unmittelbare Aufgabe'' tcffelben fei) vermitteln foll, leitet einer*

feitä ber ^egelfa^en SSovftellung vom &taatt al$ von einem fUtlich

vottenbeten Softem nid)t geringen «Borfduib, unb jerfällt anbererfeiiS

in ftet) felbft, inbem fte jene „unvermittelte Äluft" ftatuirt.

Stahl felbjt erfennt (2. 53. 2. 3(. ©. 9), baf ber <Staat „feine

9corm an menfcljlicher (Sinftcht unb feine SBoflmadrt vermittelt* ber

SorfteUungäroeife ber SKenffyn habe, unb bemnadj in feiner SBeife

bie Slnflalt für bie reltgiofe ©emeinftfjaft unb für baö Heid) ©otte«,"

überhaupt nicht ßir<he fein fönne; „bie $&hrung be$ ßinjelnen burdj

©ott/' bemerft er (@. 7), „habe ben <5taat nicht jum Organe."

Damit aber fällt ©runb unb SBurjel be$ Staate in ba$ natürliche,

burd) bie Sünbe getrübte ©otteäbetvujHfein ber Sftenfcr/en. 2Bie

biefeä ein entftellteä, fo ifi ber (Staat (Sntft eilung göttlicher Orb*

nung: anftait ber Siebe l)errfc^t bad falte tyerjlofe 9Recht, unb anftatt

ber greifet bie 3wangöpflic^t. Der (Staat ift freiließ „Offenbarung

be* göttlichen 2Befen$," er ifi „auSge(tottet mit ber SWajcftai ©otte**

unb „mit ber ^achtvotffommenheit beffelben auf ßrben," — aber

einfeitig. Der (Staat offenbaret ©Ott als «Räd^r be* «Böfen, aber

nicht als 93 er tilg er beffelben. Der Staat iji nicht Heilmittel,

fonbern nur #ülf$mittel. So gewiß ba$ 33ofe nicht (Srgänumg be$

©uten unb ber $ob nicht (Srganjung bed bebend unb nicht von ©ott

in feinen 2öeltylan aufgenommen fein fann, fonbern roiber ©otte$*

*ßlan eingebrungen — „neben eingefommen" — fein mufj, fo

gemif fmb Staat unb «Rety unb ihr 2lu$brucf , ba* ©efefc, rote

«Paufo* («Rom. 5, 20) fagt, „neben eingefommen" (rtaQeiorjX-

#ev), fmb ttiber bie Statur (naa) ©al. 3, 19) „baju getynu

men" (sti&rj, n^oosti&fj) „um ber Uebevtreiungen »Ölen/ flnb
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Ott „Schatten" nicty al* ©efenägrunb „ber jufünfttgen ©üter sunt

©ebäc^tniß ber Sünbe" («6r, 10, 1. 3) unb „auf baf bie Sünbe

mächtiger »ärbcnmb überaus fünbig burajS ©ebot" ($om. 5,

, 20.; 7, 13) eingetreten. — 2)er Staat ift im 2öeliplane ©otteS ba$

3ugpflafter, toeldje* bie 2ßunbe offen f)äli; 9Red)t unb ©efefc, $ro*

fyung unb ©träfe, infofern fte permanent unb bem Staate roefentlicfy

ftnb, manifeftiren permanent ben Sajabeu ber SRenfd^eit al3 unge*

Ijeilt, fmb 3eugen ber (Sriofungebebürftigfett, aber auefy ber immer

nodptic&t anö Sia)t getretenen (grlöfung. So lange Staa*

ten eriftiren, befielt bie (Sljriftenljcit nidjt aus ©r)riflen. —
dagegen tft im Söeltproceffe ber Staat ni$t* anbereS aß bittet ber

Selbfierfyaltnng ber @efell|d)aft, inbem fte au Stelle ber unaib*

lidj ftd) forterbenben $rioatrad)e bie ©efellfdjaftöradje ftellt, umrfo

ityrer eigenen Vernichtung im Kriege Slüer gegen 3llle vorbeugt: -*t

Sittlidjfeit auf ©runb ber ©otte$furd)t, bie ben @io r>eilig

halt, ift bie ©runblage be$ <5taatä, ift feine 33ebingung; bie Sittlich

feit feiner «bfln, bie auf einem anbern als bem „ftefysboben" W*,
erhält, trägt, eutmicfelt ben Staat unb gerebelt ü>n; unb roaö ber

Staat auö btefer feiner ©runblage empfängt, ba$ überträgt er in ber
5

*

gorm beö ©efefced auf bie SDtoffe: aber er feibji, ber Staat, bebingt

bie Sittlidjfeit nid}t unb emnnctelt fte nid}t; er mad)t bie Siitlidjfeit,

bie ifym ju %f)til geworben, nur jur Sitte, jur auferliefen ^arftel*

lung beS ©uten, loa* benn bie -ättaffe freiftet) für ba$ ©ute nimmt

unb att ba$ ©ute geltenb mad)t. j

2>enad)bem nun Staljl Staat unbftedjt auffaßt, mufaua) feine

£l;eorie ber Strafe ausfallen. r>»^<

„©Ott fann," fagt Staljl (2. 33. 1. 51. S. 81), „nadj feiner

©erec&tigfeit baS 33öfe nidjt ungefftaft laffen." — 3Äit btefer Slffer*

tion leitet er ba$ Kapitel oon ber ©eredjttgfeit ©ottes unb son ber

Strafe ein. — Slber man fann n>or)l fragen : toarum ba$ ©ott ni$t

fonne? Slnbere behaupten: „©Ott mufj nad) feiner Siebe unb Söarm*

tyerjigfeit ba$ $ofe ungeftraft laffen," — unb tyaben für if)re 23efyaup*

tung benfelben ©runb. Sie meinen, naefy eigenem Fünfen (tat* fte

£a priori nennen) befhmmen |» fonnen, n>a$ ©ott 'tnuf, nrie jene

befiimmen, toaö ©ott fann.*) 9ci'ufycrneS Senfen, »eldje* »elf,

*) 3fener ©egenfaij, n>aö ©ott nad> feiner ©ercc^tifjreit nid)t rann, nad) ber

SWetaung «nberer aber muf, bUbet in biefem Sttomcnt eine f ird>Ii cf> e 8cben8 =

frage, «uf obigen <5taf>lfa>en@crt3 grunbet fid) bie «nfdmifdje ÖJenugtbuungö-

i&eorie unb bie abfolut unhaltbare »Uiofludjt, bafc ®ott in Cfjriflo ben Unftn»
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baf SltteS, waS als Wirflicr) behauptet wirb, nur in ber (Erfahrung

ftcr) bewahrt, mujj auf bie grage, WaS ©Ott fonne unb muffe, mit

^auluS antworten: „2Bcr l>at beS $crrn ©inn erfannt, ober wer

ift fein iRathgeber gewefen?" («Rom. 11, 34.) , jV^p , ,

©tar)l aber erflärt ftcr) weiter alfo: „Die ©eredjtigfeii beS pe*

fönlidjen ©otteS ift nach it>rcm begriff ltoeränberlicr)feit in Sejie*

hung auf bie frei gefdjaffenen SSBefen. Denn ©ott will ^ier unab*

änberlicr) bie greifet biefer SBcfen, mithin bie Sflöglichfeit beS 23öfen,

aber ebenfo unabänberlict) will er bie auSfcr)liefjlid)e ©eltung feinet

eigenen äGBrtlcnS unb ©eboteS. Daraus ergiebt ftcr) bie 9fott)wen*

bigfeit unb bie SBcbeutung ber ©träfe."

Dagegen aber ijt &u erinnern, baß aus ber Um>eränbcrlid)feit

beS göttlichen 2öiüenS $war tic SBebeutung ber ©träfe als Sßieber*

herftefotng ber *8erlefcung biefeS SößillenS, aber nicht bie 9lotyroent%

feit berfelben ftcr) ergiebt. Äann ©ott, wie ©tat)l fya behauptet,

„bie *Dcoglicr)fett/' mithin bie S3ebingung beS 23öfen wollen, fo mufj

er aud) baS SBcbingte, bie Sirflicrjfett, wollen, unb bie ©träfe fann

unmöglich notr)wenbig fein , wenn ©ott baS 335fe als möglich will,

^©ott ijt nicht ein SSerfuc^er $um$öfen," fagt3acobuS ((Sap. 1, 13);

„er *erfucr)t 5ciemanb:" bie 9^oglia)feit beS 93ofen ift ebenfo wenig

©otteS 2öiße als bie 2ßtrflia)feit beffelben eS fein fann. DaS 2Be*

fen ber gretyeit beruht auch nidjt auf ber 2Hoglict)feit beS contrabic*

torifdjen ©egentheilS. greifet ift allerbingS ©elbftbefhmmnng, ift

greiheit ber 2Bar)l; aber fte ijt $ugleicr) als realer ßuftanb ungeftorte

(Sntwitfelung beS SebenS in feinem Elemente. 3unt freien

Slthmen gebort ntcr)t bie 9ftöglid)feit beS (SrfticfcnS unb &ur greifet

im ©uten nicht bie 9ftoglid)feit beSSofen; bie greiheit »ediert nichts,

Weber an ir)rem 2Bertr)e noer) an it)rem Sßefen, wenn ihr feine ©e*

fahr broht. ©ott ift wahrhaftig frei, obfehon er baS SBofe nicht

wählen fann.

©tar)t fährt nun fort: „Unmöglich ober ungefd)el)en fann ober

wiü ©ott bie bofe tyat nicht machen."

©olche Siebe i|t unftattt)aft. 2ßaS man nicht benfen fann, fotl

man auch nicht fagen; ©pradje ift 5luSbrucf ber ©ebanfen. kön-

nen wir nicht benfen, bafj ein »ergangener Moment unb [fein

Inhalt ein jufünftiger werbe, um baS ©efchehene abjuänbem; ift

bigen für bic ©d)Uibigen gcflraft $abe. SM bie Äircbc baß ^ofrutat if>rer

©egner, meldte bie fgrrafnotfjtoenbigfeit leugnen, nicberfdjlagen, fo mufj fte naa>

einer beffern SSerrretung ber Cfrlöfungölc^rc , atS «fofelm flc liefert, flct> umfel;en.

1
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c$ unbenfbar, baß bic ®efd>id)ie jurudlaufe, alle Söirfungen ju Ur*

fachen unb bie Urfadjen SBirfungen, bie Jftnber (Altern werben

ihrer eitern, imb bie (Sltern ßinber ir>rer tfinber — ijt bieß un*

benfbar, fo foll man auch nicht fagen, baß ©Ott bie bSfe tyat ntcfjt

ungefchefjen madjen teilt: ©ort Jamt fie nicht ungefcr)eh en

mad)en, fo fpricr)t ftcr; baä £>enfen au$; unb feine S©ar)rr)ctt ift

von ©ott.

Sei Stahl aber Ijeifjt e3 nun weitet: „$aß ntdjt wieber ge*

fünbigei werbe, bad i(t nid)t ^inretdjenb für bie auäfchließlidje

©eltung feinet SGBiffend; benn biefer Söffle i(t ja boer) »erlebt wor*

ben. 3)ie SBerlefcung forbert eine ©teberherßellung, unb biefe ift

bie Strafe. 3>aS enrpfmbet jebeä ©emüth- — SlUein für bie

gorfdjung bietet ftd) f)ier bie große Schwterigfett, wie barin eine

SBieberfyerjtetfung be$ göttlichen SßiÜenS liegen fonne, baß ber ,$r)a*

ter einen Schmerj entyftnfce, waö ©Ott ja aud) urfprünglich nidjt will.

3n welchem 3ufammenhange fteljen bie bofe Xtyit, b. f. bie 93er*

lefcung be$ göttlichen SQSillend, unb ber Schmers be$ ^aterö? —
@ine SBieberfjolung beS UebelS in ber SBelt, foHte man benfen,

fann bodj nidjt bem göttlichen Söillen ein (£rfa$ fein für bad

crjte Uebel."

SlHerbingd, fo foffte man benfen, aber man (empfinbet anberö:

waö ba8 2)enfen, ben ©eift, »erlebt, befriebiget bie (Jutyfmbung,

baS ©emürt); unb biefen 933iberfpruct), ber im Segriff ber Strafe

liegt, foll baö benfen lofen.

$ant unb Jtrug lehnen ba3 3)enfen an bie dmpftnbung, ob*

/ fa>n an bie reinere Seite bejfelben an, nämlich an bie (Smpfinbung

be$ ©runbeö ber (Strafe unb nid)t an bie beS 9hi$en$. Äant
Witt ben Serbredjer beftraft wiffen auf ©mnb be3 fategörifdjen

3mperatio$, bloß „weil er verbrochen" r)Qti Ärug forbert bie

Strafe als 2Kamfeftotton ber ^ eiligfeit beS ©efefceS. 516er

jener Smperatio unb biefe ^eiligfeit fmb nur ^ofiulate ber (Smpftn*

bung. — $erbart ftel)t mit bem SlbfolutiSmuS feiner äftf)ctifcr)en

Urteile auf bemfelben Soben. Slucr) wenn eö wab)r wäre, baß bie

unoergoltene %$at, ja fogar bie $r)at als foldje fct>Iecr)lr)ht mißfiele

(ba ber unvergoltenen Söor)Itr)at gegenüber immer nur bie ^affwität

be$ Empfängers aber nicht bie tyat mißfällt), fo wäre ber ©runb

bcS Unheil« immer fein anberer als fittliche @mpfmbung. — (Snb*

lieh fommt auch <&ege( über biefe ©runblage nicht hinauö. Sluch

bei ihm beruht ber ©runb, warum bie Aufhebung beS Serbrechens
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noiljwenbig erfdjemt, auf ber (Smpftnbung, bagegen bie 9ftoglid)feit

biefer Sluffyebung burdj 6trafe auf bem nur medjanifdj richtigen

©afce, baji ©ewalt burd) ©ewalt, 3wang burd) 3wong
; aufgehoben

werbe; ein <&a$ ber nur jur 93erftnnlicr/ung aber nify jur (Srflärung

ber <Slraftr)eorie bienen fann. — Der ©ebanfe, fann man fagen,

ijt in ben ©runb ber ßmpfmbung, welche für baö S3er6rec^en bie

©träfe forbert, nod) nidjt emgebrungen.

; 6ta$l bringt weiter oor als bie ©wannten; er legt feiner

6traftr)eorie ben ©ebanfen ju ©runbe.

„Die 93erlefcung beä ©efefceö," fagt er,
/;
fann nia^t Dasjenige

;

fein, »ad ©Ott abfolut ntdjt Witt, fonbern biefeö abfolut tton ibm

9ltdr)tgewotItc ift nur bic «gerrfdjaft be$ SBitfenS, ber baä ©efefc

lefrt. Daf ber SWenfd} ba$ ©efefc nic^t übertrete, forbert wotyl baö

gSttlidje ©ebot, aber nidu* bie gfotlidje ©ereajiigfeit. Dtefe forbert

nur, baß baS 9teidj ber freien Söefen feine anbere £errfd)aft aner*

fenne ate bie ©otieS."

SBie aber ijt e$ ju benfen, baf ©ott, ber Slbfolute, irgenb

etwas nidjt abfolut, ntajt befrimmt motte? — Der 2ötfle ift 53e*

jümmungöoermogen: fann S5e(runmenbe0 unbefiimmt gebaut werben?

— Neigungen butdjfreujen ftdj — man weif nidjt, wa$ man Witt:

inbem man aber will, wirfltdj will — gleidjfciel ob parf ober

fdjwadj, ob momentan ober bauemb — ift SBewuftfetn, ift SBcfttmmt*

Ijeit ba; ber SBittc aB foldjer ift abfolut. — 9hm tjfc cd freüta)

wafn*: „©Ott will, baß allen SDfenfdfyen geholfen werbe unb fte $ur

drfenntnifj ber Soweit fommen" (1. $im. 2, 4), aber ntc^t Stile

fommen ba$u; „er will nidjt, baf* 3emanb verloren werbe, fonbern

baß ftd) 3 ebermann sur SBufe fer)re" (2. *ßetr. 3, 9), aber e$ ge*

ffyefjt nufy, was ©ott will. „2)u erbarmeft bid> über 2llle$,"

fpridt>t baS 53ua> ber Sjgfytit (Gaö. 11, 24
f.), „benn bu r)aft @e*

wait über Sltteö unb »erfkt)eft ber 9Henfcr/en 6ünbe, baß fte ftcr) bef*

fern foUen; tu liebej* HtteS, ba* ba ift, unb r)affefl niajtS, wa$ bu

gemalt $af*, benn bu fyafi fretlia) nicr>t$ berettet, baju bu £aß ^ät=

teft; bu fdjoneft 5111er, benn fte ftnb bein, ^err, bu Siebljaber be£

bebend": aber Wieberum Ijeift e$ aud) (Rom. 9, 16 ff.): „@o liegt

e$ nun ntd)t an 3emanbe£ Sßottcn ober Saufen, fonbern an @otte$

Erbarmen; unb er erbarmet ftd), weldjeö er Witt, unb »erpodet, wel-

ken er Witt." —
Dtefe* nt reimen Ijat bie abjtracte Geologie wrgeblid) fta) ab*

gemüht. 3m (Safotniftmu* ^at fte benfenb bie ^ur SSladp^emie fta>

6
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verfliegen, baß ©ott aud) baä SBöfe gewollt unb jur 23erbammuiß wie

3ur£eugfettvra>eftinirttyabc; im £utt)craniömu$ bagegen ifi ftegelaffen

im Siberfprud) jwifdjcn tcr abfoluten üDtocfjt ©ottcö unb ber grei-

r)cit beö 9Hcnfd)en fangen geblieben, t)at beibe ftatuirt unb fcabei ftd)

beruhigt. ©Ott txnc einen SÄcnfdjcn ju benfen, tcr im Moment einer

allgemeinen ©efafyr $wci SßÖTen, einen abftracten unb einen concre-

ten, unb beibe gleich abfohlt fyat, inbem er abftract 2tllen, concret

jebod; nur Seiten Reifen will, bie feine £ülfc unb bereu Scbingung

annehmen, baStftbcr Geologie autfyrovovatifd) erfcfyicncn. £aß 9ftenfd)cn

überhaupt nur mcnfdjlidj benfen rennen unb jenfeitö beö 9Wenfdjlid)en

in leere 2Borte fter) verlieren, — ui biefer SBcftnnung ift bie $t)colo*

gic nod) nid)t gelangt. ift iljr anftößig , baß ber Sltlmädjtigc

wollen unb nid;t formen, baß er nidjt ftarfer fein follte alö (Jfyri*

ftuö, tcr ba wollte unb nidjt formte, weil bie 9J?enfd)cn nid)t

WÜUn (Wlatti). 23, 37). — Unb barum faßt fte e$ nid)t, wie

©ottetf ©ertaste, fein (Erbarmen unb fein SBerftorfen, abfohlt frei, unb

toer; ber ©runb biefer ©crid)tc, ber mcnfdjlidjc 2Bille, vorn SDtcnfdjen

unb nidjt von ©Ott abhängig fein fotle. ©otte£ ©cwalt über ii*
leö, unter weld)er aud) fein giuger ftd) regen unb fein ©Gerling

ol)ne ©ottcö SBtHcn vom £ad)e fallen fann, genügt biefer Geologie

nid)t für ben Segriff ber WUmadkjt ©ottcö; fte verlangt für benfclben

aud; bie ©c»alt in 5111cm, welcbe s4rt ber ©cwalt mit gleicher £tfe

fa)iebenl)enl)eit von ber $r)atfad)c ber Hebel, wie von bem SBcwußt-

fein ber göttltd)cn Siicbc unb ber mcnfa)lid;en gretfycü ©ott abgefpro^

d)en wirb. — (£inc Sfycobiccc muß auögcfyen von bem Unvermögen

©ottcS, otyiie weldje fte unmöglich ift-, unt> baö $olfter ber abfolu*

ten 5lllmad)t muß ben £ eilfertigen, bie barauf it)re Hoffnung grünben,

entzogen werben. 2>enn mit folä^cr Hoffnung werben fie betrogen.

2fm abfoluten Söillcn ©ottcö aber läßt ftet) ebenfo wenig jwei*

fein, ati an feinem SBillen überhaupt; unb baß feine ©crcdjtigfcit

nid)t fortern follte, wa$ fein ©ebot, ber Sluöbrurf unb bie Offenbar

rung biefer ©ered)tigfeit, forbert, ift ein nid)t minber ^erbrochener ©e*

banfe. ©ott t)at fein ©ebot gegeben, bamit „bie £ünbc überaus

fünbig würbe turd)3 ©ebot/' unb I;at eö ben (Staaten gegeben, nid)t

alö 9iict)tfd)nur für bie ©ercd)ten (benen fein ©efefc gegeben ift;

1. 2un. 1, 9), fonbem bamit bie <2üubc lebenbig unb bie Ucbcrtre*

tung geftraft würbe. „2ßaS bem ©cfejj unmoglid) War, ftntemal

e$ burd) baei glcifd) gefct)wäd)et warb
7
' (Stöm. 8, 3), ba$ I;at ©ott

nid}t gewollt; baß aber ba$ fcr)wädjcnbc glcifefy burd) bie ©träfe ge*
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ftywadjt tt>crbc — biefe 3udjt be$ ©taate* fyot er geVDoKt unb will

jte. — 3ludj ber djriftlidje ©taot ift nur 3udMmeifter auf

(Sfyrißum, ober nidjt 3)arftellung be$ (SljrijtUdjen.

sißir aber wenben unö wieber $u @tal)l. — „3ebe£fjai nun/'

fagt er, „enthält eine £errlidf>feil; e$ if* eine unenbltdje reelle SJfadjt

in ü)r, eine obfolute äöirfung. 2>a$ 3fyttlofe, qSafffoe, ift ba$ @e*

l>ord)enbe, bie 2$at ift £errfdjaft 2>em 2ttenfd)en ifl mit ber 2J%
lid)feit ber %$at eben audj bic #errfa>ft gegeben; allein biefe barf

er nur in unb mit ©Ott Ijaben, nidjt gegen il)n. ^anbelt er nun

bofe, fo fyat er gegen ©ott eine ^errlidjfeit in ber 2Belt. Sftdjt bie

%fyat felbft tmb.iljren Cfrfolg ungefdjefyen au matten fann nun ober

bie göttliche ©eredjtigfeit forbern, fonbern nur biefe £errlid)feit ber

Xfyit ober »ielme^r beö Jäters, nur biefe ift &u brechen; unb fann

fie gebrotyn »erben, fo' ift ber 2Biberfprud) geloft" — „$ieß aber

fann nur babura) gefajefjen, boß ber Sljater gum bloß 93ef)errfdjten,

jum $affwen, gemalt wirb; unb bieß ift ba$ Reiben (wie fa>n ba$

SBort beaeidjnei), ber <5a)tner3, ber $ob." — „5)er SBille, bie $er*

fonlid)feit beö 9Renfd)en, bie in ber bofen .X()at jum <£>errn gegen

©ott ftd) aufgeworfen, biefer SßiUe muß nic^t in einzelnen 4j>aiü>

folgen
, fonbent in bem , »od er aß SÖBiffe Will — in feiner @ub*

ftanj — niebergebeugt werben/'

2>ad ift e$, wa* <5iafM »on ben Stovern forbert, unb »ad
audj ber Referent Naumann in Slnfprudj na^m, wenn er „ttoflfom*

men gerechte S^tc^tcr" unb von biefen „voße öerü^tigung ber 6ee*

lenjufiänbe" ber $erbredjer »erlangte: „bie *Perfonlia)feit, ben Sillen

in feiner ©ubfton$," wollen fte gerietet unb refp. niebergebeugt wijfen.

$ber Tünnen baä, follen ba$ bie menfd)lidjen 9tid)ter? —
9ftm ift e$ freiließ Wa&r , wie 6ial)l fagt: „wer bofe Ijanbelt, Ijat

gegen ©ott eine £errlid)feit'' — einen felbftftänbigen unabhängigen

mm — „in ber Seit;" ba* SSBort ber @a)lange: ,$r werbet fein

wie ©ott" (1. 2Rof. 3, 5), erfüllt für) in jeber bewußten unb enfc

föloffenen Uebeliljat. Unb ebenfo wa^r ift e6, baß, wie ©ta^l Will,

biefe £errlldjfeit gebrochen werben muß. Sftann fann l)ier nidjt, wie

gegenüber ben anbern (Sfyfiemen, bie ollein ba$ menfdjlidje 2$erl)ält*

niß in$ 5luge faffen, fragen, warum jene .jperrltdjfett, bie ein2Renfa>

nidjt gegen 9Äenfd>en fonbern gegen ben £errn, gegen ©ott, ber

feinem Söefen na$ £err ift, gebrochen »erben muß? „53m ia)

$aier," fragt ©ott (SM 1, 6), „wo bleibt meine <g$re? bin ia}

£err, wo furztet man mid)?" — 3n einem religtffen SSolfe fann

6*
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e$ nidjt fraglich fein, baß bie Uebertretiing bc$ ©efefccS, infofern flc

Auflehnung gegen ©Ott ifl, unterbrüeft «nt> uim ©chorfam aurücfge*

führt »erben muß. 2>iefer ©ebanfe ifl an unb für ftd) f(ar unb

gewiß — unb ifl ©ebanfe, nicht bloße ©myftnbung.

Aber eine anbere grage ifl e$ , ob biefer ©ebanfe bie ©traf*

t^eorie kgrünben unb menfchlicr)e ©erechtigfeit it)n ausführen fann?

— 5£>ie ©efefre, wonach gerietet wirb, fmb tuen faßliche ©efefcc; fte

jrimmen nicr)t notr)wenbig mit ben göttlichen uberein unb fonnen ba*

her nirgenb ba$ 5lnfer)n göttlicher ©efefce fyaUn: bie Auflehnung ge*

gen biefelbe fann nicht al$ unmittelbare Auflehnung gegen ©ott er*

fcheinen. 2)afcib3 Vewußtfcin
,

baß er „allein an ©ott gefünbigt

habe" (*Pf. 51, 6), fann nur ©ewijfenSurthcil ber einzelnen aber

nicht VolfSbcwußtfein fein. — $ic JDbrigfeit hat ihre Vollmacht t>on

©ott; aber ihr ©ericht ifl ein menfdjltcheS. Unb fann e$ nur fein.

JDie ^erfonlichfeit bc$ 2tfenfdjen, bie ©ubflana feine* SMen*, ifl nur

©ott offenbar. 2>arum foricht er: „bie 9f?act)c ifl mein" (9töm. 12

19); unb barum forbert ber Apoftel: „Richtet nicht *>or ber 3eit, bi*

ber «£jerr fomme, welcher auch Wirb and Sicht bringen, wa$ im gin*

flern verborgen ifl unb ben 9fcath ber ^erjen offenbaren" (1, (Sor. 4, 5).

—

konnten aber bie dichter bie ©ubflanj be$ SBfflenS rieten, fo nro>

ten fte nicht bloß bie bofe tyat, fonbern auch {eben bofen SBttlcn, ber

noch nicht £h<*t geworben wäre, müßten jeben böfen SBÜTen aua) in

ben $prit>at»erhciltniffen unb biefen nach gottlichem ©efefc, — mithin

ben, ber mit feinem Vruber gürnet, wie einen Sobtfcblager richten

(Sttatth- 5, 22). — SWenfchen aber fonnen ba$ nicht; unb fönnten

fte e£, fo bürften flc e$ nicht, dichter fonnen nur befinxti\> ent*

fcheiben. SBenn fte einen Verbrecher ber ©nabe be$ Monarchen env

^fehlen, fo fonnen fie biefe ©nabe nicht befrimmen; benn ©nabe al$

folche ifl ein freier perfonlicrjer Act. „Aber bei ©ott ifl bie ©nabe

unb riet Vergebung bei ihm" ($f. 130, 7; Stf. 55, 7): fonnten bie

dichter fte »ertreten, fo würbe jeber wahrhaft Reuige frei gebrochen,

fein moraKfchcS Unrecht (3. V. ba$ 5Recfjt beä h^en ©laubiger^)

bürfte gcfcr/üfct werben , unb bei ber Unenblichfeit ber SWoitoe , bie

einem Verbrechen p ©runbe liegen fonnen, fonnie fcin$ mit einer

beftimmten ©träfe betrogt werben unb fcinS wäre im Voraue fdjon

fetner ©träfe gewiß. - 2>ie öffentliche ©icherheit fiele bahin. —
©iahl'* ©traftheorie ifl abfolut unbaltbar. Unb liegt ber

(Sxiftenj bc$ ©taatö allerbing* ba$ allgemeine ©oticSbcwußtfcin unb

fein AuSbrucf, ber Gib, au ©runbe, fo barf boch ben ©taateijanblun*
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gen niemals ba$ befonbere, ba$ eniroicfelfe ©otteSberoußtfein gu ©runbe

gelegt »erben. £>it firengen, ftaen, lobten gormen be$ Staats'

treibe bie unenblfdje Veraeglichfeit ber ©emütljer in gemeffenen

(S^tanten galten, foüen unb bürfen nie bie Veweglichfeit ber griffe

gen unb namentlich ber religiofen (Sntroicfelung feilen. 3)iefe muß

im SSolfc juöor eine genriffe Gonftjienj erholten haben, beoor fk po*

Utifch »erben fann.*)

2Ba$ enblid) ba$ Strafmaß anbetrifft, fo erflart ftet) Stahl
barüber (2. 8. 1. 21. 6. 86) folgenbermaßen:

„$ie Strafe ^at nad) ber ©erechtigfeit in 5(rt unb 9ftaß ein
\

Verhältniß &u ber Uebertretung; eö ift feine SBiHtur, toie geftraft
'

werbe. $ann aber muß e$ auch einen 93ergleicr)ung$fcunft unter bei*

ben geben. 3Q3äre ©träfe Vergeltung im Sinne ber CRache, fo ttare

ber VergleichungSpunft ber Seiners felbfh 2Ba* ©oiieö SBille burch

bie Sünbe gelitten, baS müßte ber SBifle be$ SünberS »ieber leiben.

JDiefe Vorftetlung liegt ber Nation ju ©runbe. 5Radr) ber magren

23ebe4ituug ber Strafe aber ift ber Vergleichungöpunft bie ^errlidjfeit

im geiftigen Sfteidje, n>cldt)c burcr) beibe Xfyatm, bie Sünbe unb bie

Strafe, beurfunbet wirb, hierin muß bie Strafe ber Uebertretung

gleich fommen unb biefe übernrinben. 3« ber 2lrt unb in bem 2Kaße,

roie ber 2Renfd) ftd) aufgelehnt hat, fo muß er auch niebergebrüeft

»erben." — „Unt> fo »erhält e$ fidt) benn aucr) , tt>a$ bie äußerliche

©erect/tigfeit be$ <5taat$ über Verbrechen betrifft. 2>ic fjödjffr Strafe

ift ohne 3tt>etfel Söbtung be$ Verbrechers, unb gehört or)ne 3»eifel

auf ba$ Verbrechen, auf ba6 Verbrechen gegen bie (Srtfiens

m <5taat&, ben «gochoerratr;, unb gegen ba$ Seben be$ 2Henfchen,

ben 2Rorb." —

*) ^ienarf) aber muff c6 als eine bebeutenbe t>olitifd)e Bcrimmg angeben
roerben, roenn man in neuefter 3cit fo befonberö barauf gebrungen l>at, ba& in

ben ffiolförepräfcntationen autf) bie^nteUigenj reprafentirt roerbe* aud) ber

3nt eiligen^ — bem freien, jtoifdjen SBar)rr)eit unb 3rrH)um gleichmäßig

fd>ro eben ben unb ©arbeit fudjenben Crrennen — ber abfoluten (geiftigen)

©etoegung — raill man bie compacte ©runblage einer numerifdien SRajorüät

btr(eir)en r bie roeber überl)auj>t fäf)ig, nod) in Dem Momente ber berfajtcbenar-

tigften Debatte baju angetfjan ift, roiifenfd)aftlld)e $M>otbefen ju prüfen. — So
roül man ben Staat — troij feinee Stamenö (status, Stanb) — in baö abfolute

©erben , in ben Strom ber Sbeen , in bem nie jutn Stiflftanbe gefangenben

,gorrfd>rttt" Ijtoetabrängen, baß Steuer if>m rauben, unb ben ©toben ü)n über*

Iaffen. Die Sfnteüigenten, bie ju foldjer «RifRon 3eit unb Stift ^aben, fino nidjt

bie ÄorbMäen ber 3nteüigena.
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Sfodj ©iaI)P3 Xfyttit, obfchon fte (a. a. £. 6» 85) bfe

©träfe „wefentlich *on ber *Racr}e, bic ba$ Reiben um be« Reiben«

willen wolle" imb »in gleitet Sßeife »on bet ©iebewetgelftmg''

terfdjieben wiffen will, tt>cl<^e „bem ©ünber ba$ wieber geferkelt

laffe, wa£ er ©Ott ober bem 9täd$ctt aufügt," fotbert, wie man ftefa,

gleich allen anbern ©ttftemen bie $obe£flrafe für bie l)5d#en 93er*

brechen. — 2lber für bte geringeren 93erbrecr)en forbert fle milbere

©trafen; unb ba$ ifl, flrenge genommen, eine Snconfeouenj biefeG

©Aftern*. — 2Bo baS ©efefc als m endliches *Recr)i ober als

5Wcnfc(>enrect)t mit feiner ©trafanbroljung auftritt, ba fleht bem 23er*

brecr)er eine [lange «Reihe »on fechten , *om bejfy einer ©tecfnabel

bis $um fßtfö be$ SebenS, gegenüber: er fann einen $t)eil »erleben

imb ben anbern aalten, wnb biefe Sichtung muß if)m angerechnet wer*

ben. ©ollen bagegen bie «Rietet nicr)t bloß als Beamten ©otteS,

fonbern and) baS ©taatSgefefc als ©otteS ©efefc unb ©ott als ber

berechtigte bem Uebertreter gegenüberflefm, fo ifl es nur (Sin «Recht,

weld)e6 er »erleben fann, — baS ?Rcdt>t beS ©ci^ferS, ben unbc*

b in g t en © e h o r fa m. Unb ba gilt bann beS Sfyoflets ©ort Qac 2, IQ)

:

„©o 3emanb baS ganje ©efefc hält unb fünbiget an (Tmem, ber ifls

gans fcfculbig;" unb bie innere @onfeauenj ((£ap. 1, 15)): „bie©ünbe

aber, wenn fle ttoUenbet ifl, gebieret fte ben $ob" — biefe müßte auch

äußere golge fein. 3>ie Srafonifcrje ©efefcgebung tt>äce gerechtferti*

get, wenn, wie ©iaf)l eS »iß, bie innere ©eltung ber bofen %t)at

als „eine £errlichfrit gegen ©Ott in ber ©elf feftgefhlli, unb ber

SergleicfmngSpunft iwiffyn ©ünbe unb ©träfe in ber „^erriiehfeit*

gefugt würbe, welche beibe im ge ifl igen «Reiche haben; nur auf ben

£ob fönnte erfannt werben, wenn an bie ©teile beS jurtbifchen baS

moralifche Urteil unb als Cbjeet beffelben nicht baS Serbrechen

als Uebertretung beS bürgerlichen, fonbern bie ©ünbe als Uebertre*

tung beS göttlichen ©efeftcS geltenb gemacht würbe. 3war behauptet

er: „eS fei fchlechierbingS baS ©efen ber ©träfe nicht }it begreifen,

wenn man (wie £egel) vom ©efefce ausgehe, ftatt t>on ber ©erecr>

tigfeit unb £errlichfeit beS lebendigen ©otteS." Slber Wefer SluSgangS*

punft fcom lebendigen ©ott fefct im Verbrecher ein bewußtfein »or*

aus, waS er nicht hat, unb im «Ricr/icr ein bewußtfein, was nicht

geforbert werben fann. 3)er dichter wirb aufö bürgerliche ©efefc,

auf baS ©efejj ber SRenfdjen verpflichtet, unb gefefcgebenbeit SRen*

fchen fleht ber Serbrecher gegenüber. 2)aS SBefen bet bürgerlt*

chen ©träfe ifl baher ein fchlechtr)in menfchlicheS, *on ©ott
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&war ajortheteS, aber nict}t ein gSttUcScS. 3m Staat* fhtb

tauften bie ©Otter (bie £lor)tm; 2. 3Rof. 21, 6; &t». 22,

28; $f. 82, 1. 6.). ©tal)lS Ueberiragung fceS moraiifajcn $ro*

ceffeS im ©ewiffen unb beS abfolut petfonlityn 2$crt)altmf[eS jtttföcn

bem einzelnen ;äÄcnfd}cn unb bent einigen ©ott auf ben Ertminalpro*

ccf unb auf baS 93err)altnifj jum ©taafe oerleir)t biefem *ßrocef? unb

biefem $crfyältniffe par, Wie cd fdwnt, aufer ber religio
1

fen ©runb*

läge, ofme weldje fein Staat crifftrt, attet) nod) ben wefentlid) religio*

feit <S|araftcr, oerbirbt aber beibcS, baS SReligiöfe wie baS fßotitiföe

unb Suribifdjc , inbem fte bie tiefe 3nncrlia)fcit beS Steliaßfen w<
wcliliaji unb ocrflactjt unb bem 3uribifd>en eine 3nnerltd)feit pmu*

tfyet unb aufbringt, bie es Weber faffen fanu nod) faffen fotf.

@S wirb leidjt, bie Unr)altbarfeit ber ©iaf)lfd>cn $t)eorie audj

an einem SBeifoicie barsutljun.

- £)cr ifraelitifet)e 9Jtann, ber am ©abbail) «§0(5 gekfen unb fo

ben ©abbat!) gebrochen fcatte, mufjte na* bem 2Bort beS $errn bes

SobeS gerben (4 SKof. 15, 32 ff.); «nb btefclbc ©träfe traf aua)

ben, ber beS £crrn tarnen läftcrtc; er mufte beS SobeS fterben

(3 SRof. 24, 16). *
2)iefe Seftimmungen gingen todtyfytfft, wie

€>tat)l es will, „oon ber ©eredjtigfeit unb «^errlidjfeit beS Iebenbi*

gen ©ottcS aus," beS ©otieS, ber Sfwrt burd) eine ffarfe $anb

aus 3(eg^ten geführt unb befj Stimme (le &om ©inai gehört Ratten,

©abbatrjSfdjänbimg — ©cr)änbung beS SageS beS ^erm — unb

Säjtcrung feine* Samens waren in 3frael bamalS ganj baffelbe,

WaS t)euic ein mattet gea.cn baS Seben beS ÄönigeS, wag beutju*

tage #oefy>errat$ ffr. 3)erfelbe ©ott aber wirb nod) tjcule oerfünbi*

get, traft bir^rfftlictjen ©taaien forbern ben (gib im tarnen beffel>

btgen ©orte«. — ©oöicn nun wofjl Entheiligung ber ©onn* unb

gefttage unb ©otteSläjterung ebenfo beftraft werben? 5Ract> ©tafyl

foflte es fo fein. Jtann fein ©Aftern unb will es aua) feinen an*

bern „lebenbigen ®ott" fcmten, als ben geoffenbarten, fo fanu es

au(t), öon ber @ere(t)tigfeit btefeS ©otteS auSger)enb, nidjt miiber

trafen wollen, als er ftfffc — Slbcr Entheiligung ber geiertage

gefyort t)cut&utage nur au ben polizeilichen SBergetmngen, unb ©otteS*

lajterung fett nach $. 148 bes Entwurfs beS ©irafgcfefceS nur mit

©efängmj? ober mit ©trafarbeit bis ju brei 3öl)rcn beftraft werben

fonnen. — ÜJocr) auet) ^(egegen würbe im flanbif^en 2luSfdjuffe

bemerft, ^baf ©otteSläfterung in abstracto nid)t benfbar, weil ©ott

ein Scsriff fei, ber »crfajicbeti aufgefaßt »erbe. SBoüe man „®oU
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teStäfieruttg" an ftcf> als jftafbar erklären, fo würbe e$ lebtglid) tom

ber fubjectioen Siuffajfung bc$ 9iid)terö abhängig fein, eb im eon*

creUn gatte baö SBerbretyn begangen fei, unb bieß müjfc befonberd

bei ben religiöfen 3crwürfnijfen ber Seit aß gefaf)rli(f> eraefyet wer*

ben. 2)ie SBiffenföaft fonne übet ben begriff ber ©otteelafterung >

feinen 2lnf)alt biütn. 23erjUl)c man unter ©otteSläfterung eine 33e*

Ietbtgung ©otteS, fo gehöre bie 93eurTeilung nicfyt oor ben irbiftfjen

3iiti)Ut unb bie (Sirafbeftimmung in fein 6trafgefe&" — ,£)it

lUbtfyeüung Ijätte ftd) bafjer mit 7 (Stimmen gegen 7 (Stimmen bafür

entheben, baß bie ©oiteSläfierung an fidj nidjt als 93er*

brechen beseitet »erben möge." — 2öäre es wo^i möglich,

baß bie ©otteSläßerung fjente naa) 3 9Hof.24, 16 beftraft würbe?—
Damals war ©Ott im Skwußtfein, im 2ßijfen, ber lebenbige,

ber ©ott ber fmnlicfyen ßrfatyrung. Siber fcfjon ©ibeon fragte (93udj

ber 9fad)ter, (Stip. 6, 13): „3ft 3efyooal) mit unS; wo (rab benn

alle feine SBunber, bie uns unfere SSäter errieten, unb foracfyen:

Sehooaf) hat unS aus Siegten geführet?" — ^eutjutage ifi ©Ott

„ein begriff, ber »ergeben aufgefaßt wirb;" ber „lebenbige"

©ott aber ein ©egenjtonb beS ©laubenS, ber freien Annahme unb

ber innern Erfahrung, ber nicht ©runblage beS bürgerlichen Rechts

unb beS 3ü>anggefe&cS fein fann, wie er cS war unb fein fonnie,

alö er 2legt)0ten fdjlug unb 3frael errettete.

£>aS 2Befen ber (Strafe fkl)t wiffenfchaftlicfj nodj im 3)un*

fei; »on feinem ber fyier beleuchteten ftechtsfojieme fann man behaue

ten, baß eS bura) bie Siefe feiner »egrünbung unb burch (M>en$

feiner $rincipien Uebergeugung bewirfe. «Rur bariu fummen aUe

überein, baß mit ber 9tfotf)Wenbigfei! ber Strafe unb beS Strafmaße«

aud) bie SobeSftrafe als bie fyodjfte unb fchwerfte für bie fdjwer*

fteu Verbrechen notfjwenbig werbe; bie 2Biffenf<haft fleht auf ber

(Seite ber aittefhmentlifyn Nation, welche Sölut um 33lut, „(Seele

um (Seele" forbert, unb bie auch im iReuen Seftoment geltenb ge<

macht wirb, wenn tyxifiu* oom weltlichen ©ericht (2Jcatih. 26, 52)

fagt: „wer baS (Sdjwerbt nimmt, foH burchS Schwerst umfommen,"

baS göttliche aber mit ben SBorten anfünbiget: „eben mit bem

Sftaße, ba ihr mit meffei, wirb man euch wieber meffen"

(8uc 6, 38). — Die 2öiffenfa)aft forbert bie SobeSjfrafe; unb bie

©egner berfelben haben baher minbeßenS ba« 93orurtt)eil wibet ftcfj,

baß fie über ben Stanbpunft it)reS (Sfjoragen SBeccaria nicht h«t*

auSgefommen, bei welchem man, wie oben (<S. 57) bemerft worben
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„*on eigentlicher ffiiffcnfdpft, »on einer $ljifofo#>ie, weldje grünblia)

in bie «Princtyien einbringe unb bie ®cfür>Ic wnb (Sm^ftnbungen be*

bewegten £erjen6 einer fefarfen, *orurtr)eil$freien «Prüfung unter*

werfe, wenig ober nickte ftnbet."

9Rag inbejfen immerhin bie SobeSftrafe wiffenfdjaftlid) gefor*

beri werben, wiffcnfc^aftltrf) begränbet iß jt« barum nod) nicr)t

;

über bie ©rimbe ift bie SBiffenfcfyaft mit ftdt) nod) feineSwege* einig.

Slber wenn fte einig wäre, wie fte e$ nicfyt iß: Wärt ber

(Staat bann etwa t>erpfucr)tet, ber 2Biffenfa>ft &u ger)ora)en? Sine

abfolute SBtffenfäjaft aiebt e$ ntebt: batton aeuaen niebt nur bie

«G3iberf»rüa> ber wafjrr)afi wiffenfcfyaftitd) ©ebflbeten, fonbern siel

mer)r noa) bie Sttaffe ber baroefen (Smfälle, bie, wenn fte nur bem

^erfommltdjen unb namentlich bem 33ibli$en wtberfpredjeu, mit

breißem SKunbe alle „im tarnen ber S33if f enfdjaf t" geltenb

gemalt werben, ofmc baß man audj nur einmal ftdj befänne, was

2ßiffen überhaupt fei, gefc^weige benn, wie man e$ fäjaffe unb

ba&u gelange. Stuf welct) einem niebrigen ©tanbounfte aber

muß bie Söiffenfajaft flehen unb wie gering muß ba* 3nterefft

an wiffenfdjaftlid begrünbeter 2Baf>rljeit fein, wenn fyeut*

jutage jeber ßungenbrefcfyer, inbem er 2lbfonberlidje$ »orbringt ober emer)

nur nad#>laubert unb im tarnen ber Vernunft ofyne 93erßanb raifonnirt,

auf ber #errenbanf ber 2Biffenfa)aftlia>feit, ber intelligent p ftyen

ftdr> bünfen läßt, unb SRiemanb feinen ©ü) — wenn auefy feine

©ä$e — ü)m ftreitig maajt! — 3Bir leben in einer 3eit, wo
man baä SBiffen mit bem Genien unb baä jßenfen mit ©ebanfen

haben für einerlei hält unb oon ber natoen SJceinuna erfüllt ift. ba§

bie £)bjecttoüat naa) ber ©ubjeetfoitat fia? richte, ber ©ebanfe bie

©ad)e maaje, unb ©ott, 9®elt unb (Swigfeit eben ntdjte anbert

feien, ald wie man fie ftd) benfe. — Unb warum bad? — 2Bett

man meint, ber Srrtljum fei jwar beim (SinmaleinS fdjäblidj, aber

ma)t in Betreff ber Begriffe »on ©ott unb (Swfgfeit. SßBoju beult

bie Seariffe ben 2)maen anbeauemen. ba man e$ boeb viel beauemer

Ijat, wenn man bie $inge ben Gegriffen jtcr) anbequemen läft?

«ufe JRefultat fommts ja fo biel nia)t an! - £ier ift anwenbbar,

Wa6 $erbart in feiner 9cecenfton ber «jpeg elften @nctt!lo^>abic

(kleinere ^ilofo^. ©djrifien, 3. S3b.) fagt. „3cbcr $f>eil ber

lofo^ie/' fo tyeift e6 bort (j®. 725), „giebt fia) feine eigene ©eßalt

gemäß ber @tgen^eit fetner ©egenftänbe. Einerlei <8d)ema für £ogtf,

3Äelotofcttitf SlntftrDODlDaie ^aturtobtlofotohie SftedBiö* unb (Sitten^
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le$re — ein foldjeS (Sdjema ifl ein Unbing; gerate fo, ale ob ßtner

allen haften einerlei i^jlallform aufbringen wollte. 2)er *Jtyilofo^

foa ben »or ümt Iiegenben ©egenftänben feine Uniform anne^en, er

foU *ielmef)r fte erfennen, wie fte ftnb, nnb fte in ber ©ejtolt auf*

feffen, bie fte ü)m feigen. Diefer Unterorbnung beö gor*

fdjer$ unter ben (SJegenftanb wiberfefct fidj tot fcofe

@etj! be* %beali$mu$; ber aller ifl als £egel'$ &f>re, unb

beffen ©ewali über fefyr fajarfftnnigc .ftöpfe wir Ieiber fa>n längfl

au$ frühem 3riten fennen."

m läßt fla> nia^t leugnen, baß, wie ber @tanb ber Seffern

fajaftltc&feit qeaenwartiq ifl, autb bie Uebereinfhmtramq ber Sßiftem

fa>afilia>en niajt nur in ben ftefultaten, fonbern au* in ben $rinei*

#tn unb- beren (Sntwitfelung feine 33ürgfd)aft bafür gewährte, baß

ihr 9Refultat ein notfywenbigeä unb nidji ein 511 fälliges, baß e$

SBafyrfyeit unb nidjt Srrtfyum fei* Sieben ber heutigen foteufairoen

2öiffenfc$aft, bie fd)lecf)tljm eine« ÄriteriumS ermangelt unb ein ,$f)u

lofopljifajea ©etDiffen" nur bem tarnen nad) fennt, behält ber praf*

tifdje Staatsmann öollfommene greifyett, ifpe 9taiforatfmenu$ $u igno*

riren unb feinen „moraUfa^en Ueberjeugungen" unb „®efuf)len" als

ben beffern unb ftdjerern güfyrern &u folgen.

2Ba$ nun aber gar bie $obe$ftrafe anbetrifft, fo bliebe felbfi

unttr ber 2$orau$fefeung iljrer tfyeoretifdjen $oif)Wenbigfrit bie praf*

ttfdje nodj immer fragiler). — 3ft e$ benn fo gewiß, baß ber not!)*

wenbige ©ebanfe bie zi)<d notywenbig maajt? — 3>er $t)ilofo$

wirb meinen, ba$ fei eine alberne grage; „man benfe ja nur, um
&u wtffen, unb wolle wiffen, um mit ©ewtßfjeit unb <£i<f>erf)eit gu

tyanbeln." — 3m Allgemeinen ifl bagegen nia)i$ etnjuwenben; ba$

SHfgemeine ifl @djattenbilb be$ 33efonbern (malt @rau in ®rau),

unb fmb bie Linien fc^arf, bie begriffe flar unb befhmmt, fo laßt

ftdj bagegen nidjtä fagen, — aber eben audj nur nidjts fagen. —
Aber man ftette ficr> bie 2Birfliefert oor, unb frage bann, ob ber

abfaact notywenbige ©tbanft ebenfo notl)wenbtg erfefcint, wenn man

ifp in femer conereten golge <mfw#?- 5£>ort ffftt ber ^ttofopt) in »oller

®emüty*nu> am $ulie imb benft: „bie SobeSftrafe ifl notywenbig;"

ba$ fticfytercollegium in gleicher ®emutfy$nu)e benft foIdjeS bem

lofo^en nadj, weil gegtn ba$ JDenfen beffelben ftdj gerabc nityte

emwenben läßt: muß benn barauS folgen, baß tin ÜÄenfd), ben eine

„bamonifdje Wtafy" jum «Korbe herleitete, nun mit jahrelanger %o*

be^angfl gefoltert, enblia? ro^en ^enferefnec^ten, bie in bem Moment
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fittltd) vielleicht tief unter ü)tn |lef)n, in bie $anbe geliefert unb fo

aus bem Däfern r/inanSgcftoßen werbe? 3ft es gewiß, baß ber ©e>

banfe beö ^fu'lofopljen burd) 93ermittelung bcS Cfrdjtcrö biefen Effect

fabelt unb bamit $ugleid) bem 2$olfc citt Scfyaufpfel geben foll, wel*

d)e$ bem beffern Sfjeil fclbft nir Dual, ntr falben SobcSangft wirb,

für ben fcr}led)tcrn gebanfenlofen bagegen tfyeils eine fcf>en^Iirf>c Sufi,

tf>eitö einen UntcrfjaltungSfioff für etlidje Sage abgtebt? — 3m
gemeinen Seben muß ber (Erfolg ben ©ebanfen Iegitimiren: r)at etwa

bte ^obe^ftrafe tiefe Legitimation für jtd)? 3^er 5lbgeorbnctc Sdner
fd)loß jwar fein 93otum, tt>elc^e6 er gegen bte Sobeöftrafc ab$ab, mit ben

SBorien: „Dann tjat aber aud) bic Erfahrung gejeigt, baß in allen

Säubern, wo bie SobeSftrafc jeitweife abgefdjafft war, naef) ben ge*

naueften ftatiftifdjen Tabellen bte wenigjten tobcöwürbigen 93erbrcd)eu

begangen worben ftnb." — (Srfafjrung r)at inbeffen fner feine 23c*

wciSfraft. Denn baß bie $(bfa>ffung ber SobcSftrafc bie „tobeS*

würbigen 2krbrecr)en" verminbern follte, woraus bann folgen würbe,

baß bic Qlbfdjaffung ber (Strafe überr)au^t rattyfam fei, baS wirb

man nicr)t behaupten wollen. £at bagegen bie ^Ibfdjaffung ber

üobcSftrafc jene 33erbred)cn nid)t vermehrt, fo folgt nur, baß fte

vorder nidjt als 2lbfcr;rccfung gebient fyat, WaS aucr) ntdt)t if)r 3»ecf

fein foll. — DaS @ine ift nur gewiß: wäre ber 2Öeg vom <Stu*

birpulte ntr @erid)tsftube unb von r)ter utm <5d)affot ein feft gc=

bafmter, unb wäre bie tfonuertou ber geber bes DenferS mit bem

S3ette bcS ^enferS eine fo gebiegene unb lücfcnlofe, baß ber lieber*

gang vom Söort uir $r)at als fd)led)U)in notfywenbiger unb vollfom*

men geebneter ftcf) erweifen ließe, fo würben an ber le&tcnt (Stelle,

am vScr)affot, nicf)t fo viele unb fo laute (Stimmen ftd) ergeben fön-

nen, weldje gegen bie angebliche 9fotf)Wenbigfcit beö mcnfd)lid)en ®e*

banfenS unb beffen ^erwirflidjung ^3roteft einlegen im tarnen ebenfo

notl)Wenbiger menfcr/lidjcr ©efüble.

Die grage, ob bie Sobeöftrafe verfängt werben bürfe

ober nifyt, ift eine fdjwebenbe; fte babet belajfen, ben Ttadjtf}^

bem eS überlaffen wollen, wie ifyr @efüf)l unb if)r Denfen fte be*

fhmme — überhaupt bem 3ufaH eö anljeimftcUen, wie unb wann

n utr (Sntfd)eibung ber grage fiir)re — baS fjicße auf menfdjlicr)e$

SBewußtfein unb auf menfc^lic^e QBürbe auf einem fünfte vernähten, wo
es bie 23eftimmung über baS «§ocr)fk — über mcnfdjlidjeS Leben— gilt.
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Darin aber ftcl)t bie 2Bürte beö SRcnfdjcn, baf* er fein £an*

bclu nid)t bieg nad) 3wccfen unb 2Uftd)ten, md)t blofj nad) 93ortl)eil

unb 9?u&en, fonbern nad| ©rünben in SBcuehung auf fyöfyerc unb

allgemeine 3roccfc unb im Sntercffe ber Pflicht bejhmmen fann. ©rünbe

ftnb 3«f^n^c kcr ® fgenwart, wctd)c bie 3u?unft beftimmeu, 3wetfc

ftnb 3uf^nbc ber 3"f»"ft, welche bie ©egenwart befummelt: wirb

über bie $obe£ftrafc nad) ©rünben, nad) gegenwartigen 3^
ftänben entfd)icbcn, fo ift ber 3u fton& 23crbrcd)crö baö cnlfd)ct*

benbc Moment, er felbft beftimmt über feine 3Mfunft unb Wirb alö

5Jienfd), alö felbftbcftimmcnbeS Siefen geachtet.

grcilid) ift c$ leidster unb bequemer, nad) 3n?etfen al£ nad)

(Mutten ju Rubeln: jener ©cftd)t$mmft mad)t mid) junt £errn ber

(Gegenwart; id) tlnte, waö id) will, waö mir frommt; fyanblc id)

nad) ©rünben, fo werbe id) beftimmt, icr) mujj bem ©egenwärtigen

mid) unterorbnen; id) tt)uc nid)*, was id) will, fonbern waö id)

foll; id) l)errfd)e nicht, id) biene. — Unb baä ift ben beuten ju*

Wiberj Ijerrfa^en, meint man, fei boefr beffer unb ebler alö bieneu.

£aö ©cheimnip ber Erhabenheit freiwilliger j>crfönlid)er JDienftbarfcit

nid)t bieg unter ©ott, fonbern aud) unter 9Jccnfd)en, einer $>ienftbarfeit

iud)t blojj mit «gjab
1

unb ©ut fonbern mit bem SBillen felbjt — bieg

©efjeimnif* ber i'tcbc —- ift unferm 3eitator fremb geworben. „grei*

f>cit unb ©leid)heit" führt man im -äflunbe, ntad)t greifet unb

©Ieia)l)eit ju 23ebingungcn ber Siebe unb 33rübcrlid)fcit, uno ahnet

nid)t, baf* Unfreiheit unb Ungleichheit il)r 2Befcn ift. „2)ie Siebe,"

fügt $crbart treffenb (f. oben 6. 36), ,,»ctfcl)mäf)t bie grciljeit,

unb felbft bie innere Uebereinftimmtiug genügt itjr nidjt." — Unb

fo ift c$. 2)ie Siebe ftimmt nid)t überein fonbern jufammen; im

3ufammennange ber ^erjen fecunbirt fte. <5ecunbircn — nicht

felbft gehört ju werben, fonbern ber ^rirne ju bieneu unb fie ju

*erfd)onern — ba$ ift ber Siebe Stift; unb eine Stift, bie im «gerjen

©otted unb in bem ^erjen wieberfliugt, ba$ einft fpract) : ,,3cr) aber

bin unter euch wie ein 2>icner" (Suc. 22, 27).

$lber fchwerer noch °^ xm Stcnftbarfeit Willen, weld)c

bie Selbftbeftimmung nad) ©rünben forbert, wirb biefe 6clbßbe*

ftimmung burch bie Verborge nheit ber ©rünbe. Sinnliche

fcheiuung höben wir, Vorgänge werben wir gewahr, baä ift im

ferc ©egenwart: aber ihr inneres Siefen, Wie bie ©egenwart ge*

grünbet ift, unb wie fte bie 3"funft begrünbet — wer fennt baö;

wer fann c$ fennen; wer fann nach ©rünben hanbeln? „2Öa$ ift

Wahrheit?" ftrid)t ^ilatuö; „unb ba er ba$ gefagt, ging er wieber
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tyinau*" (3ol). 18, 38). @o fragt man woljl na$ ben ©rünben,

aber burd) (Srfafyrung gewlfrigt unb in ben ©treil ber ÜReinungen

jty nify einlaffenb *>at man fein Otyc für biefelben. 3f* ja bodj

ber Urgrunb felbft — ©ott — nur ein begriff/' ein ©ebanfen*

bing, ba$ att fotye* feinen £unb *om Ofen lotft, unb über*

tief gar fetyr »ergeben aufgefaßt wirb: wie foöte ba ein Äluger

nod) nad) ©rünben fragen unb mit Sßfyanlernen ftd) l)erumf(fylagen?

£er gefreute flatus, ein billiger SDtann, will ben Schwärmer, ber

ftd) einen ßonig nennt, „baju geboren unb in bie SBelt gefommen,

baf er bie SGBa^eit jeugen foll," nufy gerabe »erbammenj „i$ ftobe

feine @d)ulb an U)m," fagt er. 2>od) wa* gilt bem tflugen ein

©runb, wenn fein 3wecf gefätyrbet wirb? ©pradj er 3efum frei,

baf fonnte ifjm SBerbruf bei £ofe erwetfen, — er lief ben 9tojare*

ner freudigen: ein 3«be mefyr ober weniger in ber SÖelt, follte ba«

bie SBelt umfefyren? — 3Äan »erfolgt feine 3wetfe; bereu ift man

ja gewiß. — 3>er 3ube aber Ijat bie SBett umgefefyrtj — unb

bie 2öelt I>at naety platuS, unb was tym comxnient erftyen, fty

aar nic&t umaefefm Unb fo ariffen auch mit ihren ^werfenjJVH. UlllVJV |l l/U, V*I»V |V VJlljfVll UUU| Hill ll/lVIl V«»

£annibal, (Säfar unb Napoleon, jene bei Gannd unb $t>arfalu«,

ciejer oet soorootno, tn ote Jiiseuentwicteiuug ein; |te ^ten momentan

fKß ju fielen unb ftdj wenben gu wollen: aber ber SBeltgang brüefte

ifyre 3co<dt jurürf unb Rottete ifyrer; lief bic einen burd) ©ift unb

Xo\d) unb ben anbem im SBeltmeer auStöfdjen. 3)er SBeltgang

fragt nidji nadj ben 3wetfen ber SWenfdjen; fie finb nur Elemente

feiner ©rünbe, unb wenn biefer ©ang einen ^md fpt, fo feftt ü?n

ein «nberer. — «u« bie Spinnen weben im £aufc ü)re 9tc*e

nad) ifyren 3we<fen: wenn aber ba$ £au« um feine« 3werfe*

willen gefdjmütfet wirb, fegt man ftc weg. — 2Baren #annibal,

(£afar unb Napoleon mit tfyren 3wetfen mefjr als Spinnen? —
3d) benfe nüfy. — Slber freiließ: um ju fyören, bebarf man £tyren,

unb um ©rünbe ju fyoren, foldje, bie l)5rfam— gefyorfam — fmb. —

*

2Ber nufy bienen, nidjt getyorctyen will, ift für ©rünbe, für
|

2Öal?rl)eit, l)ermetif<f) »erfdjloffen. SBer aber ©rünbe ^5ren

wifl, will ©ott Ijören, unb wer ©rünbe Ijört unb ©cünben folgt,
j

$5rt ©ott nnb bient ©Ott; benn ber bie SBelt gegrünbet ^at,
j

^at mit ben erjfrn ©rünben aua) bie legten ftolgtn gefegt, unb wer

in biefe bewuft, feft unb freubig jtdj eingrünbet, fielet, wo er audj

We, feft wie ber ©runb ber 5Belt unb fann nidjt irren nod) ine

ge^cn. SHefer 3)ienfl ift bie greujeit, wie ba« ©Heb im $ieufk
'

be« Körper« frei ift.
—
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©rünbe aber »ollen gefudji treiben , treuen #erjen$ gefugt »erben.

Unb fudjen foil man fte für ba$ (Segebene 5 bie (Erfahrung ift e$,

weldje ber (Srflärung bebarf. 2Äan muf* »on Sfyaifadjen bed

Sewu^ifein* ausgeben. — «6 iß burdjauö falW #
wa* £egel

in ber (Einleitung 9t feiner $ed>t*ptylofo^ic bebautet, baß bie

SSorfiellung (baö unmittelbar begebene) „fo wenig SKafjtob unb

Kriterium be* für fta) felbft noü)wenbigen unb wahren Segriffä fei,

tafj fte fcielmefjr iljre 2ßat>r^cit quo ifyrn $u nehmen, fta) auö it)m

au beri^tigen unb au erfennen böbe." — Die SorfteHung ift un*

mittelbar wafyr — fte ift, »ad fie ift (ber (schein trügt nic^t),

unb feine 2Raa)i in ber 2Belt fann bie Sorffcüung, ben @$ein,

änbern. «Rur ba* Urteil, ber Segriff, fann trügen; bie @rflänmg

be* 3ufammeiu)angö ber (grfdjeimmg ober ber Sorfiellung mit iljren

©rünben, woburety ber ©d)ein aU SBefen, als gewirft, nid)t

aU SBirflidjfeit (benn ba$ ift ber Sdjein unmittelbar; er ift wirf*

Kdjer ©<bein) fonbent in feiner 2Birfli<$feit erfannt wirb, —
biefe (Srflärung fann irrig fein unb fann ifyreö Utot&rt, nämlidj

£)rientirung in ber Söirflicfyfeit — inmitUn ber wtrfenben Äräfte *~

verfemen: aber bie Eorfiellung ift, wa* fte ift, unb UM, wa* fte

i% Die «ßorjieflung empfängt ni*t, wie £egel Witt, tfjre 2öa$r>

tyit au* bem Segriff; tyre tiefere 2ßa^rt)eit, ibre begrünbenbe, aber

nidjt bie begrünbete, bie jte felbft unmittelbar ift, nimmt fte au$ bem

begriff, wogegen ber Segriff feine Sewäbnmg auö ber SorfhEfong

empfangt. Die JEfjeorie wirb bura) bie ßrfafyrung bewährt unb bie

(Erfahrung burdj bie $l)eorie erflärf. 3n ber Sorfiellung aber iß

ba* Seben, im SBiffen be* Goncreten, niety im Segrtff, im SBiffen

be$ Sibftracten. Der Seariff foH ba$ «eben, foll bie @ntwideluna

ber Sorßelfongen regieren; aber er ifl nidjt ba$ «eben felbft; bie

©lücffeligfeit wohnet in ber ©eelc. — Dagegen muß man «£>egel'n

beißimmen, wenn er (ebenb.) jene Spanier, ba man „bie Sbeen über*

baupt, unb fo aud) bie beä 9ted)tö als $l)atfad)en be$ Sewuf t*

feine unmittelbar aufgreift unb behauptet unb ba$ natürliche ober

ein gefieigerte* ®efm)l — bie eigene »ruft unb bie Segeiffce,

rung — jur Duelle be$ SRecbtS madjt," al* einen „fdjlimmen ßrfafr"

»erurtyeilt für „Jene Sßeife be* GrfeunenS," bie er, £egel, »er*

Wirft, unb bie „mit tljren gormltdjfeiten *on Definitionen, ©fließen,

Seweifen, u. bgl. bie Sorfieuung jur gorm be$ Segriffs ergebt."~
„SBenn biefe SRetljobe," fagt er, „bie bequemfte unter allen ifl, fo

ift fte Aualeidj bie untobilofobbifc&fte " — unb nualeid) fo fann man

Ii. 1 ,i ^j;
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fyinnjfc&en, bie betrüg lidjjtc, totem fte ben aflctätgften Betrüger,

„bie eigene Bruft unb feie Begeiferung" -*;:baö Ocfüljl, tt>cld)ed

fic& felbft gefällt — &um Dietator madjt, unb bergcfialt in ben

3rrtl)um verfallt, ba* Begrünbete, bie £l)atfaa> bcS Benmßtfcin*,

wie baö Begrünbenbe ausuferen, ben Samern, ba* ©erofrfte, »ie c*

fer/eint, für 2Birfenbe$ $u nehmen, unb mit allen biefen fronen

„Sfjatfadjcn be$ BenmßtfeineV' ber Bcttmßtloftgfcit unb bem Smel

ber Seibenfdjaftcn anr)eimjufalTcn.

Die $l)atfad}en beS BewußtfeinS (inb an ftd) Hat; ber Begriff

aber fott fte wrflaren, inbem er fte erfldrt, — unb bergeftalt ben

9Jccnfa>n in ben (Stanb fefct, in bie (Sntroiefelung ber ©irfliajfeit, in

ben 2Beltgang
,

felbjtftänbig frei unb organifa) einzutreten uifo uic^t

mit bem tobten ©crott — mit ber SÄafc — fort* unb umgeriffen

ju »erben. „3$ 2öeie^eit wo^ne bei bem 2Bifc, unb ia> weiß guten

9lau) ui geben" (6m\ <Sal. 8, 12>. \% i*, ^ us

3wei ^aifaa^en beS BewußtfeiuS flnb e$, von welken bie Un*

ierfudnmg beö ^Problems ber Sobeäfrrafe ausgeben muß , unb auf

roeldje fte als auf einen fefien Bobcn, ber jugleid) &on »orne herein

bie Sofung berbürgt, fußen barf. - 3f* e* unzweifelhaft getmß, baß

ber (Staat ober bie bürgerliche Drbnung al* unerläßliche Bcbingung

bie (Strafe forbert; ift bieß gewiß auf ©runb ber Ginftfy, baß

bie (Störer ber Drbuung nur burefj (Strafe $u fa)redfen unb nt bau*

bigen ftnb, fo ift bod) aud) nidjt minber, obfcr)on nicr)t in gleicher 8rt

gewiß, baß bie Strafe bemBergehenentfprcchen, nadjtinem

beftimmten 3D?aßc abgemeffen »erben, unb baljer wefentiieh

einen anbern 3»ecf alö ben ber «bfchrcdimg haben muß. 2>icß
j

2Kaß fehlt zwar, man fennt es ni^t: aber ed ift fdpedtöfe gewiß,

baß cd eriftirt, unb baß man cd muß finben tonnen. ($3 ift tyat*

fac^e be$ fittlichen BewußtfcinS, baß bem fWcnfchen vergolten wer* ;

ben muß nach feiner (Sdjulb; obfdjon baä inteUectueöe Bewußtfein

^ier mangelt. — ÜRtemanb leugnet biefe beiben Ztytfatyn beä Bc*

wußtfeinS; aber nur bie &weite ju erflären, ben wefcntlichcn %xotd

unb mit bemfelben baö allgemeine gültige 9föaß ber ©träfe au erfor*

Wen unb in« intcllectuelle Bcwußtfctn gu führen, ift Aufgabe ber

SBiffenfchaft.

2)en näd)ften gingerjeig für biefe gorfdjung bürfte ba$ „Stecht**

bewußtjein" abgeben, auf welkes mehrere Bertreter ber $obcö*

ftrafe im jtänbifdjen Sluäfchuffe alö auf ein allgemeines im Bolfr

wfymbcneS wrwiefen haben, ©o meinte 3. B. ber abgewrbnete
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». 3Ründjl)aufen, „ofyne", »ie er fagte, „fein SBotum auf pfnlofo*

Vf)tfd)e ober religtöfe ©runbe unb am atlenrenigften auf ben OrunN

fafc ber$alion ftü&en" $u »ollen, bennod) auf ein gemiffed „föecfyt«*

be»u£ifein ber grofen SHajfe be« SSolf«" »erweifen gu bürfen,

welche« burdj Slbfdjaffung ber Sobeöfrrafe „empftnblicfy beriefet" »fr*

ben mochte. Unb »on bemfelben „allgemeinen 9fcedjt«be»uf tfein

in ber Karton" fürchtete ber Sufttjmmifter ». ©afcigni? für biefen

gatt ben 5ßor»urf, baf bie ©efefcgebung „nidjt ber £utnamfät ge*

bient/ fonberu „in iljrem ßrnfie nacfygelaffen babe." Söeibe

Männer begegneten mit bem $lu«brutf „9&e<r/t«bewuftfein" nic^t 2et*

fcenfcfaftlidjfeit, nify 9ta$fu$i, fonbern ©ittlictyfeit: ein tiefe« ©efütyl

für ftedjt, »eldje« „empfinblicr, »erlefct" »erben fönne, unb einen jüt<

Ifdjnt (Srnft, »elcr>er ben 9Äangel beffelben rügen »ürbe.

Referent Naumann fal) ba« 93olf freiließ mit anbem Sfogen

an. „(£« ift gefagt »orben," bemerfte er, „bie <Strafe füljne; e« fei

alfo bie ©eredjtigfeit
,

welche bie (Strafe »erlange, unb au« biefera

©runbe fyabe man audj bie $obe«ftrafe »ertljetbiget." — „Allein," fo

fufyr er fort, „bie gorberung be« ®ere<&iigfeit«gcfül)l« gef)t nur ba*

bin einen aeftorien $ed)t«niftanb »ieber bcruiftcücn $)a« ©traf*

refy !ann biefen 3»etf nify erreichen. 2)er begriff ber <§ü$ne

fyängt »efentltd> jufammen mit bera ©efüfjl ber 9ta$e. 2>iefe« ©e*

tül)I ift im Solle nufy »ortyerrfäenbj ba« Soll »erlangt ntrfu SBIut

um Slut. 2Bäre bem aber audj fo, fo ift ber ©taat nid)t »erpfüefc

tet, ber unjittlu^en gorberung nachgeben."

3n bemfelben ©inne ftrad) aud) ber Slbgeorbnete SReumann

fty au«. „Unmogli^," fo bebauptete er, „ tonne bie $obe«ffrafe al«

abfolut gut erfannt »erben, unb e« tonne batyer bie SBeibebaltung

berfelben jur <Kealifirung be« fittltyen «ßrineip«, auf bem ber Staat

beringe, nidji erforberfofy fein. 3m ©egentbetl erforbere ba« ^rineip

ber <Biülia)Uit, baf jebem, audj bem Suftijmorbe, »orgebeugt »erben

müffe, »a« nur bei gänjltcfyer 2lbfd)affung ber $obe«ftrafe mogltcfy

fei." — Unb nadjbrücflicfyer nod) erflärt berfelbe Sfbgeorbnete fid) in

biefer Steife in feiner bereit« oben (©. 19 in ter^ote) angeführten

©fyift. „2>ie $obe«ftrafe," fagt er, „wbanft ü)renUrferung überaU

nur ber SBlutractye unb muß nicfjt nur »on ber SRoral unb bem (£fyri*

ffrnümme fonbern audj »on bem 9tedjt«tbeal verworfen »erben. Sie

fteljt mit bem <5taat«j»ede felbfi, nämli(^ mit ber (Srftrebung einer

moglic^fl »oülommenen Humanität ober JRealiftrung be« (ittlic^en $rin*

ety« in bireetem SQSiberfpruc^e. 2>uxa) nify« la#t e« ffa^ re^tfertigen,
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ben SEorb burcty einen anbern SKorb, ber im tarnen be$ ©efefeed

begangen wirb, jn betrafen unb ben 9J?cnfd>en fctbft ein SBeifoiel ber

©raufamfeit ju geben. Stuf foldje SQBcife tPirb bie ©träfe gut Mi»

ben SBiebervergeltung, jum fdjaubererregenben 9fted)aniönme, nadj

bem ©runbfafce: „5luge um Sluge, 3<rf)n um 3al)u," t« auf bie

Barbarei »ergangener 3af)rf)uuberte ftd) grünbet, unb »eichen gegen*

wärtig in civiliftrten Sänbein faum nodj Semanb $u befennen wagt. —
@3 Rubelt ftd) übrigens einug unb allein barum, ob bie lebenbe

©eneration ^offen barf, ein 3iel ju erreidjen, von welkem SRiemanb

mef>r zweifelt, baf eö in einer nidjt fernen 3ufunft erreid)t »erben

bürfie, ober ob fte ficf> beföeiben muß, baß bafielbc über bie ©renjen

ber ©egenwart hinauögefjt, weil fte ju einem folgen gortfdjriit in

ber Humanität nod) nidjt reif genug fei." — 3n ber $omg$berger

ftäbtifdjen SReffource fprad) man bagegen unlangft (f. JtonigSb.

tung, 1848 9fr. 35) bie entfdjiebene Hoffnung au«, rafj „bie 3«*

nid)t me^r fern fein werbe, in ber man bie Xobeöprafe aua> in un*

ferm SSaterlanbe für völlig unvereinbar mit jeber ftttlictyen SCnjtyauung

beö Verbrechens unb beS Verbrecher* galten werbe/'

©o ftefyen einanber in ber grage ber SobeSjlrafe ftitlicheS Ur*

theil unb ftttlidjcö Urteil, Dtechtebewufjtfein unb ©eredjtigfeitögefüljl,

unb nicht nur tiefe, fonbern aud) ©ewifjen unb ©ewiffen entfdjieben

unb fchroff gegenüber. — „(Seine Stuftet," fagt Klange, „mache

e$ i§m zur ^fltcfct, auf 3lbfd)affung ber SobeSftrafe anzutragen;

e* forbere bie ©credjtigfeit, t* forbere baö menföltctye ©efü^l, baf

ber £ob nidjt mehr als ©träfe eiutrete." dagegen erflärte v. @af*

fron: „er würbe fein ©ewifjen fa^wer beladet füllen, wenn burch

feine Xfyeilnaljme am 53efa^luß für ihre Wbfdjaffung nur ein 9flen*

fdjenlcben unter ber «jpanb beS 9ftorberö fiele, unb auch er nehme,

wie ©raf SRcnarb eö ausgebrochen, jebeö von einem preufhfehen

Stifter geforodjene SobeSurtheil auf fein ©ewiffen/' — 5113 aber

wieberura v. DlferS nur „auö ^ilant^ro^en ©rünben" gegen

bie SobeSftrafe ftd? erflärte, trat 2Wnod) biefer (Märung au«

„moralifdjen ©rünben'' bei unb „wollte fein ©ewijfen nic^t ba*

burd) fa^wer belaften, baß er aud) nur ein 6a>erflein bap beigetra*

gen, bie SobeSftrafe fenter beizubehalten/'

Sftan ^at fonft oft behaupten wollen, bie ©laubenSlehre trenne,

bie Sittenlehre aber vereinige; unb fyat barauö ben Schluß gezogen,

baß bie grud>t ber Sittlichfeit in ber Suft wadjfe unb vom ©lauben

unabhängig fei Tonnen aber wof)l ftedjiSbewußtfetn, Sittiichfeit

•7
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unb ©ewiffen gleiche 2Bur$cln haben unb auf ©mm (stamme waty

fcn, wo ftc in ^Betreff einer *Redji$* unb €ittlia)fcitöfrage, nicht von

untergeorbnefer, fonbem von fyocfyfkr Vebeutung einanbcr wie 3a

unb SRein entgegenftchn? — 2Bohcr aber foH bie objective @nifcr}et*

bung über biefen fubjectiven 3roiefvalt entnommen werben?

Vom „ütcchtöbewufHfcin" ber Nation gehen bie 5Jcanncr

aus, welche in ihrem tarnen bie SobeSftrafc forbern, nnb von ihrem

„©erccf/tigfcitSgefühl" bie Slnbcrn, treibe in bemfclben dornen

btefe Strafe verwerfen. — 3f* etwa ein Unterfa^ieb sttriferjen jenem

Vewuptfein unb biefem ©cfüf)l?

Dtcfe gragc ift eine ber widjtigfkn Sagcöfragen; bie 53eurtr)et^

lung be$ politifc^en SBcrthcS ber ©cfdjworenengcrtchtc unb be$ immer

fraglicher werbenben VebürfniffcS wijfenfcr)aftlid) gebildeter dichter

beruht auf jenem Unterfdnebe.

Die 6d)rift M <5t<xat$Anwalt« v. JUrcfyinann über „bie

SBerthloftgfeit ber 3urtSvruben$ als Sßtffenfc^aft^ (3. »ufL Berlin,

6j>ringer, 1848) ift Mannt. 3^re weite unb fdjneUe Verbreitung

aeigt, wie fcr)r fte ber aOgemeinen Slnftcbt entfpridjt.

„Die 3uri$yrubcn$," fo fdjreibt er (6. 6), „hat e$, wie jebe

anbere 2Bif|cnfd)aft, mit einem ©egenftonbe ju tr)un, ber felbßftänbig,

frei unb unabhängig in ftet) befreit, unbefümmert, ob bie 2öiffenfcr)aft

erifh'rt, ob fte ir)n verfielt ober nid)t. Dicfer ©cgcnjtanb ift ba$

I ditfy, wie cd in bem Volfe lebt unb von jebem (Singelmn in feinem

Greife verwirfltdjt wirb; man tonnte e$ ba6 natürliche 9ted)t nennen.

Daffelbe Verhältnis ift bei allen anbern Sßiffcnfdjaftcn vorr)anben; —
ber jtytfjagoräifdje 2er/rfa& beftanb ferjon in feiner 2Bar)rl)eif, nod)

e^e $tytr;agora3 if)tt cnfbedlc." — „Der ©egenffonb ber Suriäpru*

ben$" (fo <5. 7) „ift alfo baö 9Redjt, unb näher bttxadfttt fmb e$ bie

reiben ©ehalten ber dty, ber gamilte, be$ (£igcntf)um$, ber 93er*

träge, ber Vererbung beö Vermögens, bie Unterfdnebe ber ©täube,

baS Verhältnis ber Regierung sum Volfe, ber Nationen ju einanber.

JDiefe ©clbftfiänbigfeit bc$ 9tea)t$, gegenüber ber VMffcnfchaft, ift

ein 6afc von hoher 903id)tigfeit; man hat ihn öfters bejweifeln ober

bod) befa^ränfen wollen, inbef reiben einfache (Erwägungen tyn,

feine 9lichttgfeit unzweifelhaft bargulegen. (Ein Volf fann wohl

ohne 9Red)t$wiftenfa>ft bejtcr)en, aber nie ohne *Recr/t; ja ba$ 9ted)t

mujj fchon &u einer ziemlich h°f>en (Entwidmung vorgefa)ritten fein,

ehe an bie Ofcchtswiffcnfchaft gebaut unb ber Slnfang mit ihr ge*

macht werben lann. Die ©e^ichte fagt baffelbe." — „Sin U»
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ierfcfyeb im fechte, gegenüber ben ©egenftänben anberer 2Biffen*

fcr)aften, fonnte r)to vielleicht nocr) 3tt?ctfel erregen; e$ ift ba$ S0c>

ment be6 9Biffen$, weld)e3 bem 9fed)t aud) fcr)on als ©cgenjknb

ber 2Btffenfcr)aft inwofmt. — CDtefer Untcrfdjieb ^at allerbingS feine

9Rtchtigfeit. (Sin SSolf l)at aucft ofme SurtSprubenj ein 2Biffen von

feinem fechte, allein foldjeö SBiffen ift feine SBiffenfdjaft; e$ rur)t

in ben bunfeln Legionen be$ ©efüfjlö, be$ natürlichen Zattä, eö ift

nnr ein Sßiffen beä «Rechts in bem einzelnen gälte." — „3n jebem

Salle ift bie 9*ed)tewijfenfd)aft burd) bie 33 ewegliefet it)rcö ©egen*

ftanbeS mit einem Ungeheuern SBatlaft, Dem <5tubium ber bergan*

genfyeit, beloben. 3)ie ©egenwart ift ollein berechtigt. £te

SSergangen^eit ift tobt; fte Ijat nur 2Bertr), wenn fte baö Littel ift,

bie ©egenwart &u verfielen unb $u beberrfdjen. — 2Bie viel beffer

wäre bie fRcc^töwtffenfc^aft baran, fonnfe fte, wie bie 9taturwiffen*

fa>aften, unmittelbar an ben ©egenftanb herantreten." — „(Sine

neue ßigenthümlichfett bee ©egenfknbed ber Snriöprubenj jeigt ftch

auch barin, baß ba3 Stecht nicht blof im SBiffen, fonbem auch im

güt)len *>a
f* ^r ©egwfknb nicht bloß im Äopfe, fonbem auch

in ber S3ruft beö Sftenfdjen feinen €i& ^at. $ie £)bjecte anbrer

Söiffenfchaften ftub von biefem 3"fa&c frei. — 3m 5Rcdt)tc bagegen,

Welche (Erbitterung, weldje Seibenfehaften, welche ^arteiungen mifd)en

ftch in bie Sluffudjung ber Wahrheit ! Stile fragen beö öffentlichen

Rechts fmb bavon Durchbogen; — hier unb beinahe überaß im Sftecht

hat ba$ ©efühl ftch fdjon für eine Antwort aufhieben, ehe noch

bie wijfenfchaftliche Unterfud)ung begonnen ^at." — „2>iefe (Sigcn*

thümlichfeit bec3 fRcdyld fott burcr)au$ nicht atö ein Taccl berfelben

aufgehellt werben; im ©cgentheü, gerabc barin mag fein l)öct)fter

Sßerth liegen. Slber bie grage meiner Unterfuchung ift nur, ob ber

2Bif[enfd)aft be3 9Recbtö baburch eine Erleichterung ober eine 6d)Wie*

rigfeit entgehe. Unb fytx leuchtet eö ein, baß bie Unterfuchungen

ber Söijfenfchaft baburch nur erfdjwert fein fonnen. $a$ @efül)l ift

nie unb nirgenbö ein Kriterium ber 2ßar)rr)cit; e$ ijt ba$ ^robuet

ber (Srjiehung, ber ©ewofmheit, ber Sefchaftigung, be$ Temperament,

alfo beä 3"fo^- 2ö<*ä W bem einen SBolfe empört, baffelbe wirb

bei bem anceru gefeiert. (Soll bah er bie Sluffucbung ber 2Öahrh*Ü

nicht ftctö auf Abwege geraden, fo ift bie erfte 93ebtngung, baß fte

von biefer voreiligen ^Begleiterin ftch befreie, unb boer) vermag biefj

bei ben Unterfuchungen be$ fechte beinahe SRiemanb; ber ftörffk

SBille fanu ben machtigen (Sinflirffen ber (Srjtefmng unb ©ewohnheit

7*
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ftcr) nicfy ganj entern. Die «Äefultalc fn'ewon liegen überaß *ot;

alle großen gragen be3 £age$ ftnb «i $artei*gragen geworben;

bie 2öar)rr)ctt »artet »ergcblity auf einen t>orurtf)eil$lofen gorfd)er"

(<5. 12. ff.). >
Unb weiter unten (<S>. 15 ff.) fagt t>. Äirdjmann: „Der

notr/Wenfcige gortgang fcom natürlichen !Rcdt)te $um poftitoen ©efefc

fotl nid)t geleugnet werben; aber bie 9tad)tf>eile be$ pofittoen ©efefced

für baö natürliche 9led)t ftnb allbefannt. — 2)a$ pofltvoe ©efe$

tft in feiner legten S8efttmmtr>eü baare SöiUrur; nnb f)at ba$ natura

lidje föed)t »on bem )>offeen ©efefce föwer &u leiben, fo tft bo<$

baS Ucbel für bie SBiffenfdjaft nocr) großer. 2lu3 einer ^rieftertn

ber 2Bar)rl)eit trirb fte burdj ba$ pofttive ©efefc $u einer Wienerin

beö 3ufall$, be$ 3rrtr)um$, ber Sctbcnfdt)afl, be$ ttoerftanbeS. @tatt

be$ (Swigen, Slbfoluten, wirb baö 3ufäÜige, 9ttangelr)afte it)r ©e*

genffanb. 21u$ bem Sieker be$ ^immelö ftnft fte in ben 2J?oraf*

ber @rbe. - 3n bem wahren Xtyil jebe* pofttvoen ©efefceS if* für

bie 2ötffenfd)aft nickte &u tl)nn; e$ bleibt für fte nnr ba$ Unwahre,

nnb mit ©ier nnb <$ifer tft |ftc &u allen ßeiten barüber hergefallen,

Die Surifkn ftnb burd) baö poftttoe ©efefc ju 2öürmern geworben,

bie nur &on bem faulen ^olj leben; inbem bie 2Biffenfd^aft ba$

3ufällige |ti it)rem ©egenftanbc mad)t, roirb fte felbft jur 3nfctüig^

feit/' — „Die Stedt/tßpflege ift buret; bie SBiffenfdjaft jum ©lücfS*

fpiel geworben, gragt man einen Sauer, rote es mit feinem *ßro*

ceffe ftelje, fo ift bie Antwort: <$r fc^roebt nod); ein »ortreffittijeS

Sßort für ben fdjteidjenben gortgang ber £acr;e, bie t>olltge Unser*

ftänblidjfeit berfelben für bie Partei, £at ber Sauer ben ^roeeß

verloren, fo fagt er nidjt, baß er Unredjt gehabt, fonbern: 3<r) r)abe

»erhielt. Der Serluft be6 ^roceffed unb bie Serwüfhmg feines

gelbem bura) £agelfd)lag ftnb ifym (Sreigniffe ganj gleicher 9tatur;

Unglücf, aber fein Unrecht. — Dief affo ift ber Sriumpr) ber

«Rcdt)tön>iffcnfc^aft, ein ftedjt, ba$ baS Solf ntfy me^r fennt, ba$

feine »ruft nufy me^r erfüllt, ba$ »on ü)m mit ben rotlben 9Ract>

ten ber SRatur auf gleite ©rufe geffellt wirb. — (Sin foldjeS Uebel

ift jit groß, al£ baß nidjt SReaciionen fommen follten, fobalb bie

Nationen felbftftänbiger werben" (8. 25). „3)a$ Serlangen nacr)

©efa^wontengcria^ten xxi^t auf bemfelben ©runbe: bie Nation ift ber

wiffenfdjaftltdjen Suriften überbrüfffg. Die Sl^nung, baä bunfle

tJm^ftnben jene« SBiberfprua^ö jwifa^en 9tea}t unb SBtffenfa^aft ifi

tor^anben, nur bie flare (Sinfta^t be$ %o\U fe^lt noc^/'
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f <So erftärt jich ber «Staatsanwalt o. Äirchmann. — Unb c$

ift wat)r: „bie 2Umung, baö bunfle ®»#iiben jene* 2Biberfprua)$

jwifdjen «Hecfyt mtb 2Biffenfd)aft," ober oielmehr awifchen bem $ed)t$*

gefübl be$ SBolfeä unb ben oft abftracten, gufdöigett, foifcfünbigcn unb

bem £eben enlfrcmbeien (Sntfcr)cibungen gelehrter SRtc^ter „ift oorhan*

ben;" in ber ©egenwart, in welcher alle fyerfommlidjen Stutoriiäten

ti)i 3lnfel>ni verloren haben unb blinbcS Vertrauen nid)t mehr flotte

finbet, jte^t man audj ben Sflic^lcrn in bie ifarie, unb ein „bunfleS

«mtfmbcn/' baß it^r <5picl nicht immer ein regelrechtes fei, bringt

fta) auf. — „9tur bie Hare (Sinftcfy be« fBdft," fagt *.£ird)mann

„fehlt nod)." — Unb ba$ ifi audt> wahr. Slber tiefe (Sinftdjt wirb

fehlen, fo lange ein SBolf ber dichter bebarf unb baö $wnd)gcfefc noch

nicht alleinige ©eltung hat; (ie Wirb fehlen, fo lange baö Dafein oon

©efefcen nicht einen „gefunbeu'' jonbern einen l raufen (Sinn be$

SBolfeä in betreff fcon Dfcd)t unb Unredjt oorauSfefct unb befunbet.

ffin bebeutfames 3eict)en ber 3eit unb ber Grifte , in welcher

toir und befmben, ift olme 3»eifel Jttrchmanuö Angriff auf bic

3urt$prubens; unb fein ©ewicht ift nidt>t &u oerfennen. 9ied)t flar

wirb tiefe Sebeutfamfeit aber erft bann, wenn 6ial)l'ö Beleuchtung

bc$ ^irc^mannfefien SBortrageö, bie berfelbe unter bem $itel:

„fRcchtfwiffenfchaft ober «oltebewujjtfein?" (Berlin, 1848, görftner)

hat ausgehen Iaffen, gleichmäßig erwogen wirb.,

Stahl leugnet nü^t bie itooflfommenljeit ber 3uriSprubena; aber

er weifet (@. 6) auf bie anbern „Äffenfdjaften be$ geiftigen ©ebic*

teS — auf Geologie, q3f)ilofotl)ie, Sttoral, @efd)id)te — hi», welche

an biefer Unooflfommenhett ebenfo feljr, ja wohl noch mehr leiben

als bie 9tefyswiffenfd)aft." — Sluaj ^ier bemerft 6tat)l, finbe bei

ben ßontrooerfen biefclbe „^Parteinahme beS ©cfühlS" ftott, wie bei

ben jurifrifa^en Differenzen , unb macht weiterhin (6. 24) auf bie

„Wunberfame Denfweife" aufmerffam, „bie jefct SSiele erfülle," baß

näralidt) „bie Unfunfce einer Sache gerabe oorjugöweife bie Befähigung

jtt beren Serforgung fei um ber Unbefangenheit willen." — „Daß

ber tyeologifch Unfunbige," fo fdr)rt Stahl fort, „ein unbefangenere*

unb barum richtigeres Urteil über bic reltgtofen Dinge höbe als ber

Geologe, ift bereite fein ^araboron mcl)r; für baö 9*echtSgebict

wädjft täglich bie Meinung, baß man rechtSunfunbig fein muffe, um
&um mfyttv fähig gu fein. „„Die «Ration ift ber wiffenfchaftlidjcn

Surifkn überbrüfftg,''" fagt Jtir$mann0 Vortrag: wirb man nicht

balb auch auf bem mebieinifchen ©ebtete bie gelehrten Slerjte unb auf
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bem militmrifdjen bie in ber föiegöwiffenfchaft ©efdjultcn für befan*

gen fallen, unb bort bic Teilung bem natürlichen Sinn ber Stxan*

fenwärter unb ^ebammen, wie fytx bie Slnführung ber $ecre einem

burch Siegeln ber $aftif nicr)t geftörien ©uerilla^diiptling anvertrauenV —
SJcit Unredjt, fo fcheint c$, wirft Stahl bem .ffircr/mannfehen

Vortrage (S. 4) „SScrmcugung ber begriffe" vor, inbem berfelbe

„liomlia) bic 3urt3örubenj gcrabqu alö bie 2Bijfenfa)aft be$ ,,„na*

tür liefen Dtechtö"" betraute, währenb fte nach ir)rem bis jefct unbe*

ftrittenen begriff bie SBiffenfchaft beö »ofitiven fechte fei; er be*

txadjtc fte als bie 2öiffenfd)aft beä im 93olfe lebenben $cchtö Patt

beS im 2tyfc geltenben ftechuV' — „2)a$ natürliche fRcc^t/' fagt

Stahl, „ober baö im SSolfc lebenbe Stecht fei vielmehr £5bject einer

anbern SSMffenfchaft, ber 9^cc^töpr>iIofo^t)tc unb ^olitif; bagegen fei

baS Cbject ber 3uriötorubcn3 fein anbereS als ba$ »ofttive 9tecr)t, unb

i^re wijfenfchaftliche Aufgabe feine anbere, als biefeS in feinem 3u*

fammenhange unb feinem ©eifte (feinen befhmmenben ^rinci^ien) bar*

aufteilen unb bie vorfommenben gäüe in ir)rer S3efonberr)ett unb ihrer

unenblic^en (Somfclication bemtoch im Sinn unb aufl bem principe

beS ©efefceS $u entfärben." — 2öie aber fonnte wof)l ber mit bem

vofttiven «Recht em^irifd) vertraute 3uri(t ben ©etft (bie beftimmen*

ben *Princi»ien) bejfelben erfennen unb bic befonbern gätle banach

entfcr)eiben, wenn nicht 9lt<$)tQpv)i\o\o)pr)it unb *ßolitif ihn baju befä,

higten? ©elehrter 3uriji fonnte er fein auch ohne Sßtyüofo^ie unb

sßotitif, unb wiffenfct/aftlich Würbe man ihn nennen, weil man gc*

wohnt i% gewijfc Summen bc$ 233tffenö 2Biffenfd)aft ju nennen: aber

wiffenfehaftlich ober fähig, allein au$ ber Jtraft beö ^ttofo^tf^

0efict)erten $rincty3 bie ^onfequenjen $u entwicfeln unb fo ba$ Sicht

beö ^rineipö burcr) ba6 pojttivc ©efefc auf ben concreten gatt ftrar)^

len &u Iajfen, wäre er nicht. 3uri$örubenj, 3ttfy$pt)i[o\opr)it unb

sßoütif, welche jufammen Stahl (S. 5) jwar „alö Sine einheitliche

Stjfenfchaft in @inem hor)ern $rincty geeiniget'' anerfennt, aber bodj

al* „verfdjiebenc ©lieber tiefer 3Biffenfdt)aft/' bie nicht, wie beitfirch*

mann, „burcheinanber geworfen werben bürften," von einember fon*

bem unb Rtfy&pfyloiopfyt unb ^olitif als eine „anbere" «Biffenfcr/aft

ber 3uru3»rubeiu. gegenüber fteßen will, leiben biefc Sonberung

nicht: benn nur in ber Sßerbinbung mit ber Dlechtdp^tlofopfjie (bic

mit ber *JMitif (SüuS ift) erhebt für) bic Suridprubenj vom rohen

(SmpiriSmuS jur SBtffcnfchaft. (£6 fann Wohl ein reiches uno abfo*

Iut tt^ilofo^ifc^ed Riffen geben, aber nicht eine un))t)tIofo^r)ifd>e

2Biffenfcr)aft
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^Dagegen bürfte 81a 1)1' 6 Urteil übet bie Volföjunj, bie ja

im gegenwärtigen Slugenblirf fo laut, fo ^eftig unb fo allgemein ge*

forbert wirb, nur t?on Liebhabern bc$ 8tma>©ericht3 aber nid)t *on

ber ©iffenfdjaft mit Erfolg befämpft »erben tonnen. 2)ie concreten

%äUt cntfd)cibcn freiließ nichts. 2Benn (nach 6. 16) bie Sur» ben

^ntfür)rer unb aud) ÜJJorbcr ber ©^efrau eines Mnbern freifprid)t, fo

fielen folgen grcifprednmgcn Verurteilungen be$ formellen Rechts

gegenüber, wclcr)c nid)t minber baS ©epräge bcS Unrechts an ber

•Sttrne tragen; unb wenn Soqucsille bezeugt, „baß in Rorbamerifa

bei ber 3un? feiner Schüfe finbe, ber ber öffentlichen Meinung ent*

gegentrete," fo fann cS aud) gällc geben, baß bie burd) Vcrlcumbun*

gen biSponirtc öffentliche Meinung aud) ohne £effcniud)fcit unb Wliirti»

lidjttit beßungeadjtet ihren 2Beg in ben 6i&ungSfaal ftnbet unb baS

richterliche Urteil beftimmi. — Slber Stahl behauptet (3. 13),

baß, wenn „baS VolfSbewußifein allein ohne RechtSwiffcnfdjaft bie

ÜRedjtSpflege bcjrimmen follte, baß man bann bie erworbenen, burch

frühere Vorgänge begrünbeten Rechte aufgeben unb bie ©üier täglich

aufs neue burch bie ricr)tenbe VolfSjurw authcilen laffen müßte.'
7 —

Unb baS liegt fd)on inßirdjmannS Behauptung, baß „bie ©egen*

wart allein berechtiget, bie Vergangenheit aber tobt fei/' — 6 ta hl

nennt (@. 28) ben erfien £a& biefcs SictumS „nur halbwahr;" er

ift aber ganj wahr. 2)aS Seben allein ift berechtiget, unb Seben ift

©egenwart. 21bcr berecht igenb ift nur bie Vergangenheit , bie

ald beredjtigenb , als begrünbenb in ber ©egenwart fortlebt. Ellies

Recht ohne SluSnahmc wurzelt in ber Vergangenheit, unb bie 3ufunft

ift fein 3iel, welches eS in jebem Moment ber ©egenwart erreicht. —
SBäre bie ©egenwart auch beredjtigenb, fo gälte — baS „natürliche

Recht" — baS Xtymtty, welche« bie ©üter nicht nur täglich fonbern

in jebem SHoment aufs neue theilt. —
Stahl aber behauptet ferner (S. 14): „$a$ poftltoeRcdjt mit

feiner untrennbaren Segleiterin, ber Red)tSwiffcnf<haft, ifl eben in ber

Unöollfommcnheit unfcreS ftttlidjen ßuPönbeö ein @rfafc unb eine 2ln*

näherung bcS »oHfornmenen Rechte, dagegen wirb ber „gefunbe

@inn" beS Voffs im ©egenfafr wiffenfd)aftlich bewußten Rechtsur*

theild, man möge ihm gänzlich ober jutn größten 2^ We Qmtfdjei*

bung überlaffen, baS ewige, wahre, gerechte Recht noch weniger fax*

ftellen al$ baS poftttoe Recht unb bie RedjiSWiffenfcr}aft. (SS wirb

bie (Sntfcheibung &on ben rein perfonlid)cn, baber oöllig zufälligen 2ln*

ftchten ber betreffenden Ritter unb »on einem Unheil im Votfe ab*
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Rängen, Weldas oft ein geseiltes, wiberforecljenbeS, oft ein unlautere«

ifi. 3)ie entgegengefefcten rc^töp^ilofo^ifd)cn unb poliiifchen Sehren

herrfdjen, wie in ber 2Biffenfchaft, fo im Seben. $ie mannigfachen

(Sinflüffe ber Literatur, Mc guten wie bie fcr)lechteu, alle SBa^eiten

tt)ie afle Serirrungen ber «Religion, ber qSolitif, ber Selletriftif, haben

baS 23olfSbewußtfein benimmt unb befhmmen es täglich; unb fo wirb

unter a3olfSrichtern , bie nur an ihre innere Beurteilung gewiefen

jinb, allen Jenen momentanen Regungen ber %tit unb ber *ßartetan*

ftdt)t ie nac^ ihrer perfönlichen ©eftnntheii beeinfluß auf bie Rechts*

Pflege eröffnet. 2)ic Olcc^töwiffcnfc^aft aufgeben unb VolfSmännet

Stecht fpred)en lajfen
/

tyxfyi nickte anbereS , als ben wohlgeordneten

S3au ber öffentlichen Drbnung mit feiuer feften gegcnftänbltchen ©e*

ftaltung unb ©emeinfamfeit CObjec ti^itat) aufgeben unb baS »er*

fönlicf)e (Srmeffcn beS «Richtet (bie ©ubjectittität) an feine ©teile

fefcen. Unb fo wirb ber „gefunbc ©inn" beS Sßolfö eine Ungerecr)*

tigfeit ber (Jntfdjeibungen, eine llnficf^er^ctt ber 23erl)ältniffe unb eine

©ebanfenloftgfeit beS öffentlichen 3uftonbeS tyibäftyxtn, Weber f)tiU

fam für bie SWenfchen, noch würbig ber Station." — „($in auSge«

bilbeteS ^öftti^eö Stecht unb feine gleichmäßige bewußte £anbr)abung

mitteljt ber *RechtSwiffcnfd)aft ift eine große Xr)at ber Nation ale

Einheit, unb ijt eine (Shw Nation. Stuf baffelbe mfättn, ifl

fcarum nicht £od)jiellung ber Nation, fonbern £ochftellung ber 3n*

bifcibuen in ihrer Vereinzelung" (©. 22).

j$utn ©d)luß noch eine wichtige, wenn auch nicht burdjauS tref*

fenbe Bemerhmg ©tahl'S. „3)aß biefeS Streben," fagt er (6. 27),

„baS VolfSelement an bie ©teile ber ftechtSwiffenfchaft treten unb

bie Slnwenbung berfelben auf ftdt) nehmen &u laffen (Wiehes fein na*

iurgemäßeS ift) — baß bie Mißachtung beS 2Ber*heS ber «Recr/tSwif*

fenfehaft in ber neueften ßeit fo geftiegen ift, baS beruht »ieUeuht fchon

im Allgemeinen auf jener Vergötterung beS VolfeS, welche als ©runb*

ton ber ©egenwart in ber mannigfachften 2Beife überall wieberflingt*

eS beruht aber insbefonbere auf einer Verfennung beS richtigen

VerhältttiffeS »on Volf unb ftecht. 2>aS 9ted)t ift nicht ein

bloßes 2Berf beS VolfSwillenS, ber VolfSanftcht, es ift etwas ©elbfl*

jtänbigeS, eine ftttlichc Slnforberung über bem Volfe, unb es ift

in le&ter 3n)ton& nicht ber SBertf) bes Rechts ju bemeffen, ob es ber

53oIfSanjicht, fonbern ber SBertt) ber VolfSanfkht, ob fte bem fechte

entfprichtj ahnlich wie bie 2ftoral Urfache unb SRaßftob uitferS @e*

Wiffens, unb nicht baS@ewiffen Urfache unb Sflaßftob ber 2Roraliff/~
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5)cr entfcr/icbcnc ©cgenfafc, in welchem bie bciben fjicr in aller

•ffärje {Karten ©Triften be$ (Staatsanwalt* ». Äirchmann unb

Dr. Stahl* $u einanber flehen, wirft ein f)elle$ Stc^t auf bic gct>

fügen «Bcr$ättnijfe ber ©egenwart. 2luf (finem fünfte ftnb beibe

einwrfitanbcn; beibe bebten bie Selbftfianbtgfcit be$ «Hechte,

bic jebod) Äirchmann ber ffiijfenfdpft, Stahl ber «Bolföanfic^t a!6

baö Rohere, alö baS 9ttd)tenbc unb Sefhmmcnbe
,

gcgcnübcrftellt.

2Bo inbef* unb wie bief* abfolute 9ted)t ju ftnben fei, barüber fcr)webt

ber Streit. Äirchmann faßt jene* fclbftftänbige 9fcdjt concrei; „ba$

«Reer)!, wie ce im SSolfe lebt, ba$ natürliche 9lcd)t," welct/cS juglcich

(nadj S. 10) ber „«Beranberlichfeit," ber „fortfdjrcitenben <£ntwitfc*

hing" unterworfen fei, macht er als ©cgcnjtonb ber 3uriSprubcnj

geltenb. ?lber an einer anbern Stelle (S. 16) nennt er tiefen @c*

genßanb auch ba$ (£wige unb Slbfolute, unb trifft hier im Segriff

mit Stahl gufammen, wenn bcrfclbe (S. 14) toom „ewigen, wahren

unb geregten !Redt)te
w

frric^t, weldjcd ber Siun bcS 93olf$ ntcr)t her*

ftetlen werbe. SBenu bagegen Stahl ber SuriSprubenj bie „wiffen*

föaftiity Aufgabe" »orjcidnict
,

„baä pofrtot fRcc^t tu feinem 3*
fammenf)ange unb feinem ©eifte (in feinen beftimmenben ^rineipien)"

barju^ellen, fo geftet)t bagegen tfirchmann nidjt nur $u, t>öjj „baS

Söijfen bc* 93olf$ »on feinem 9tecr)te feine SBiffenfct/aft fei/
1

siefmehr

nur „in ben bunfeln Legionen be$ ©efühtö, beö natürlichen %dt$

xuf)t," fonbern er befenut aud), bajj „baä ©efühl nie unb nirgenbS

ein Kriterium ber SBahrhctt fei." — Sic aber ifi e$ bann wohl ju

erflären, baf jwei 5Äänner, wie Dr. Stahl unb t>. Jtirermann,

bie beibe gleichmäßig wijfenfd)aftlid) burchgebilbet ftnb unb glcic^mcV

ftg Sichtung m ber SBar)rr)eit an ben Sag legen, befhmgcad)tct fo

fehroff einanber gegenübertreten fönnen, inbem ber eine, Stahl, bic

alte 3e*t mit ihrem SRcdjtöbewu j? tfein ober bic jDbjectiottäi,

bagegen ber anbere, Jtfr$snann, bie neue3eit unb ihr sRedjtSgc*

fü^l ober bic Subjecttttitä t unb 3nbt»ibualität »ertritt? —
£ägc »icllcic^t überhaupt ber tiefftc ©runb ber heutigen Spaltung

auf geifhgem ©ebiete barin
, baf ©efühl unb S3ewuftfein einanber

befämtften, unb nur barum ber ffityit Siantymnft fceö Scwußtfctn*

ben nieberu be$ ©cfüt>ie nicht überwinben tonnte, weil ihm ber p&
fttioe 3nhalt abgeht, ber im ©cfühle wohnt? —

S3on einem Unterfchiebe bc6 fechten unb bc$ Stecht $, be$

•ewigen unb abfoluten unb bcö üeranbertichen ober „natürlichen SReditö",

welches „im Sßolfc lebt/' ift Weber bei Stahl noch bei Ätrchmann
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bie Siebe; unb cbcnfo wenig giebt fich bei bciben ein 8ewufjtfein bed

3rrihum$ funb, woburch baö burd) rcligiofe unb wiffenfchaftliche (£ul*

tur im Saufe bet 3ahrhunberte gefteigerte <2elbftbcwuf*tfein, welkes

in neuerer 3^ Slnerfcnnimj? feiner Berechtigung »erlangt unb auch

atö berechtiget anerfannt Horben, barum, weil eö auf bie menfehliche

Statur, (bod) wohl $u merfen! auf bie erft fpät cntwitfclte) ftd)grün*

bet, mit „natürlichem Stechte" oerwcchfelt unb alö baö urfprünglidje

unb untteräufierltdK 2Jtenfchenred)t geltenb gemalt wirb.

3>a8 „natürliche 3^cc^t" hat6pino$a am confequenteften be*

bucirt. — ^erbart führt einige Säfcc bejfelben in feiner äritif ber

£egelfcr/en (Snctyflopdbie an (f. fl. philof. <£$x. 3. 23b. 6. 732).

(Sr fdn-eibt: „<8on ber hohen Steinzeit ber Woval ©jHnoja'«

»erbe man fta), meint «£>cgel, ohne 3»rtfcl überzeugen, wenn man
nur bie brei legten tytik ber Qttyt beffetben nachlefe. ©ollen wir

etwa f)ier noch einmal ben 6afc ber @tf)if: „„wenn jeber SDtenfd)

am meiften baö ihm üftüfeliche fua% bann ftnb bie -äJtenfchen einanber

am meiften nü^lic^/' " — ober gar baö faubere Sftaturrcdjt be$ tract.

polit. in Erinnerung bringen? Etwa (Sap. 2, $. 4: „„baöStedn* ber

Statur ijt bie SR ach i ber sJtatur; unb es erjtrecft fta) baö natürliche

Stecht ber gefammten Statur unb jebeö 3nbioibuumc3 fo weit, atd bef*

fen WlaW" unb jur (Märung ben trefflichen ßufafe: „„unb wa$

bemnaa} jeber 2Jtenfch''" (feto Heine unb grofe Napoleon) „„nact)

ben ©efefcen feiner Statur lr)ut, baä tr)ut er mit ooKem Stedjt ber

9?atur; unb er hat fo »iel Stecht an bie Statur, al6 bie

SWa^t geftattet."" — 2>a$ ^rineip h^30*1 # allerbingS ben

Söorten nad) bie Siebe ©otte$; wie aber £egel ba$u fomme, t>on

einer lauteren Siebe ©otteS in Scjug auf ©pino^a $u reben, baS

mag er felbfi wtffen." — Ttai$jt ift Stecht: ba$ ifi ba$ ©runbge*

fefc beä „naturlichen Stecht" unb weil eö feine unnatürliche 9Jtaeht

giebt, fo ift aud) nach „natürlichem ^Hedt)!" feine Slrt ber SJtacht, auch

nicht bie Jtnittelmacht, oom Stecht auögefa)loffen.

3)er erße Schritt sur (Sio.ilifation macht ba$ natürliche

Stecht ^u m Unrecht. 2)er (Sinuge, ber bieg Siecht mit «Recht be*

ftl - beffen Stacht fein Stecht ifl - ift @otl Slufier ihm

giebt es fein natürliche* Stecht, nicht« Statürlichee, was Stecht ift,

fonbern nur, roaS jum Stecht erhoben werben, Stecht empfangen

hat. SJcit biefem Sewufjtfein erwacht bie ©oilifation. — Slber Iber

erfte (Schritt ift ein untjollfommener: er oerwanbelt ba$ ^tioaturtheil

in ein ®efellfehaft$uriheil, ^rioatrache in ©efettf<haft$rache; bac3 ®u
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fül)l, bur$ eine ©efammtyeit mobifleirt, fdjlifyet ben (Streit, liefet

(Stritt »erhält ftd) sunt „natürlidjen Nefy," wie bie geregelte «Raufe,

rei, ba$ SueH, sur ungeregelten. £ier ftebt bie 23olBjur^ mit abfo*

lutem etimmredjt über €a)ulb unb Strafe für ben concreten gaU.

©efdjriebene ©efefce, allgemeine SBcfh'mmungen, bejeidmen ben $wei*

ten t)bf)ern Stritt. @r forbert gefefcfunbige Stifter, läft aber neben

ftd) auef) nodj ba6 93olf$gerid)t bejielm. @rjl mit bem britten

©dritte ergebt ftd) bie 3urufyrubenj jur 2ßtffenfd)aft, jur 93or*

auöfefrung eines abfohlten, allgemein gültigen 9iea)t$,

weldjeä nidjt auf SBefonberbeiten, nidjt auf ber Nationalität, utcfyt auf

@ewoIjnf)ett, fonbern auf ftd) fclbft beruhe unb in allem pojteen

Nedjt »erfüllt liege. 5)ie Siffenfcfyaft ftubirt bafjer aud> bie fremben

Siebte ) fte reifet burdj alle Öanfce, um ba$ Diecfe te, ben ©djlüffel

aller Nedjte, ju filmen. @ie Ijai ifyn nidjt gefunben. SbreSte

mutf) fyat fte unter gönnen oerftetft; unb barum wirb fie ni(&t ofyne

<Sd)ulb gel)6f>nt. £ort fie aber auf, ben Sdjlüffel ju fudjen — über*

lä£t fte aud) nur (Sinen Xfyetf ber ($ntfa>eibung bem Neajtögefüljl,

fo verlauft fte ben ®cift be$ 93olf$, ber in ben Bannern ber

Söiffenfcfytft lebt, an bie ©eele beffelben. — „Unfere Südjer* unb

Sfctenoertieften NedjiSgelel) rten," fagt <5taf)l (a. a.D. 6. 24), „fmb

nicfyt ba$, Waä bie $$an4aftt unter ben weifen unb geregten Nidj*

tern ftrf> benft, aber unfere gabrteanten, ©aßwirifje, ©djlojfer unb

©djneiber ftnb jebenfall* ebenfo wenig ba$, »ad bie $f)antafte unter

bem «ßolfe ftdj benft." — £err o. ^ira^mann f>at woljl Ned)t,

tt>enn er (6. 12) fagt: „2Bie *iel beffer wäre bie Nea)tdwiffenfcfyaft

baran, fonnte fte, wie bie Naturwiffenfdjaften, unmittelbar an ben

©egenftanb herantreten." SGBenn aber bie Nedjtäwiffenfdjaft nid)t ein

$anbgreiflid)eö, wie bie Naturwiffenfcbaften, ja überhaupt nidjt bie

Natur, nidjt ein Natürlid)e$, fonbern ein Uebernatürlidjeö jum

©egenftanbe fyat, welches ber Natur, „gegen bereit ©ewalt in @üte

ftdj wenig au$ria)ten läßt/' ©ewalt antfyue: foUte fte barum, weil

fte tyreö ©egenßanbeS nod) nid&t fjabfjaft geworben, an if)rem 3iel

fcerjweifelnb, aurütftreten, unb ü)r Slmt bem „gefunben <Sinne," bem

„Ned)i6gefüfy( beS SBolfc," ober wa$ baffelbe ift, ber Natur übertra*

gen, bafj fie fidj felbf* richte, unb ifyre 4?änbel uadj bem ©efefc

be6 „natürlidjen Nedjtä" auäfedjte? — 2>aS fei ferne! Jtirdjmann

gefleht e$ ja felbfh „baö ©efüfyl ifl nie unb nirgenbd ein

Kriterium ber 2öaf>rf>eit;" es ifl blinb: e$ fann nify rieten

fonbern nur fta} raufen.
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2)ic 3uri$prubeng als SBiffenfdjaft ftrebt nad) 33ctt)ufjtfein, aber

fie fyat c$ nidjt. 3)od) fdjon trief Streben »erlebt ifyr ben 8bel

unb ergebt fie über ba$ 9ied)t$gefüf)l, roeldjeö freiließ immer fertig

3fretf)töben>u$tfein, unb fann eö überhaupt nie fein, ba aUe

georbneten ©eridjie nur ben 3n>etf fjaben, ba$ unflare 9fcea>t$gefüf)l

be$ iöolfed gu bänbigen, unb biefen 3ttxä w bem 9Äafe verfolgen,

alö fie ber 2$olföftimme (Steigen unb bem 93olfe £oren gebieten. —
3Benn freiließ baä 23olf fnnter bem SBtffen niebt baä ©ewiffen, fytu

ter ber s
2Biffenfdxtft nii&t ben @rnft gewahr wirb, ber roafyreS SÖif*

fen fdjafft (unb bafür fyaben alle 23olfer unb alle Snbtoibuen Zart)

bann ftef)t eö fta) betrogen; bie angebliche 5ötffenfa>ft maa)t ifcm

ein $ für ein U, unb baö will eö heutzutage, ba e6 I unb U un*

ierfd)eiben gelernt hat, nid)t mehr leiben. —
£em ©egriffe nad) brüefte ftd) Referent SRaumaun, teenn er

oom „© er ed)t ig Feingefühle" be$ ÜBolfcö forach, richtiger au«,

alä bie £crren t>. SMnchhaufen unb fc. Sa&ign», bie an ba$

ftechtsberoujjtfcin ber Nation aft>ellirten, unb richtiger al$ Dr.

©taljl, wenn er auf bem Xitel feiner <5a)rift bie «Rechte wiffen

*

fdjaft, bie nad) SBetrußtfcin immer nur noch fhrebt, bem „93olf$<

bercujj tfein" gegenüberfkllt. — dagegen aber fefcte 9?aumaun
jencö „©credjtigfeitägefühl" offenbar gu tief ^erab, wenn er bemfelben

feine anbere „gorberung" unterlegte, al6 bie, „ben gehörten Siechte*

guftonb lieber ^ergufteüen, welchen ^tetd ba$ 6trafred)t ntc^t er*

reiben fönne." — £er 3Recht$gujianb ift nidjt ein 3"f^D ber

SHnge, fonbern ber ^erfonen; ber $ed)t$guftanb ift ba$ $9e*

tt>ußtfeiu ber Sicherheit ber ftechtäoerhältniffe b. i. ber

confiituirten unb garantirten Drbnung ber 2)inge, wie ©Rillet
e* begeid)net:

„Den fiebern ©ürger fcfirccfrt

9lid)t bie »adjt,

Die ben lööfen gräfjlid) friedet:

Denn baß «uge beö ©efeljeö toaa)i."

2>iefe$ Senwßlfein ober biefer 9techt6guftonb ttrirb aüerbings

burdj jeben Angriff auf ein garantirte* 33efifttr)um geftört: ber Staat

au3 ©arani serfchnrinbet. 2Bo aber „ba$ 2luge beö ©efefceä toadjt"

unb mit ber ©träfe herbeieilt, ift baö geftorte Vertrauen ootlfommen

»ieber l)ergejiellt. (gg ift ja bie 93orau6fefcung beö Staate«, baf

bie bingliajen S3er^ältniffe gehört werben tonnen; unb ift mm jwar
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We ^räoention feine Wefentlidu Aufgebe unb bie Hepreffion mir

(^aemumq ber manqelbaften ^raoention — ift ber Staat feinem

Siefen nad) ^oüjeijtaat — fo gebort ebenfo au(r) UnooOfom*

menrjeit unb Ijienad) SRtyrefjton &u feinem Söefen.*) — Referent

Naumann mujj bie ^Rtc^tdt>er^a(tni|fe «nb ben 9tedjt$ju|tonb Oer*

wedjfelt t)aben, wenn er baö Sirafgefefc, baö allerbingd bie 93er*

fyältniffe nitfjt immer wieberfy'erfiellen (bem ©etöbteten 5. 99. ba$ 2e*

ben nidf>t wiebergebeu) fann, für unfähig erflärte, ben „*Re<r)tS$u*

jtanb" wieber $eraujMen. Slber bann beurteilte er au<$ bad „©e*

reajtigfeitSgefityl" be$ Söffe* falfö, roenn btefe* nur ©ieberf)erfto

lung beS äußern 3uftonbe3 (etwa nur bie Verausgabe be$ ©eftofc

lenen) forbere; nidjt ben äufern 3uftonb, ben Innern, bie Sto*

rung, will jenes ©efufyl wieber fyergefteflt fefyen, unb baö gefcfyieljt

bura) Störung ber 9ted)te be$ Storerä — burd) Strafe; unb bem

@eredjtigfeit$gefür)le nad) ootlfommen.

Gewußter, wie e* um biefeö $Rea)tögefüf)l im *Bolfe fiänbe,

waren aJhlna^baufen unb ». Saoign«. „2luf ben ©runbfafr

ber £alion" wollte gwar Jener ftdj nidjt ftüfcen, wenn er für 33eibe*

Haltung ber Sobeöftrafe (rimmte, unb 0. Saign« fürchtete nur, bie

©efefcgebuug bem Vorwurfe beä mangelnben (Srnfte* auSjufefcen,

wenn fte bie Xobedftrafe abfdjaffe: waö aber fonnte jener im 93olfe

burd) 8bfd)ajfung ber Sobeöfrrafe „empfinbltd) oerlefct," unb was

biefer burdj ben (£rnft beö Sßolfeö, welche« <£rnft »erlange, oerur*

tyettt fefyen, wenn nid}t bie 93erlefcung be* ©runbfafce* ber %a*
Hon? — (Stnen Sljeil beö 93olfe6, weldjeS 33lut um »tut,

Seele um Seele forbert, weldjeö forbert, bafs bem Sobtfdjläger burdj

ben $ob fein SRedjt gefer/elje, fyaben jene Vertreter ber $obe$*

jrrafe »ertreten.

öber Referent Naumann unb Sftefyrere mit ifnn fyabcn biefen

Sfyeü als ben unfiitlidjen unb bie gorberung beffelben att eine

*) ^icnad), glau&e iaj, follre aua) bie ftrage ber SJrcfjfrcUjeit beant*

hortet tuerben. — £ie ßenfur ift ^rabention, $on3eima9regr(, auf bem ©e=

biet beö ©eifteb; fie gehört, infofern man nid)t leugnet
,
ba9 and) ber 8taat

auf bem (Seifte beruht, *u feinem öegriff. 2)ie SBlüfür ber (Senfnr aber liegt

in ber Statur ber ©adje: bie Deutung berS&orte ift bnrd) fein @efet? }U regeln.

Sin ^re^gefe^ fann in ber «muenbung nidit weniger toUiturlid) fein ai6 bie

(Senfur. ©egiebt firf) ober ber etaat in biefem Öcreio) •— auf feinem cigent*

lieben ©runb unb ©oben — ber ^räbenrion, Ijebt er bie Genfur auf, fo

glebt er i)ier fld) felbft auf, unb fe^t fld) bom 3ßäd)ter, maß er fein follte, 3um

bloßen ^äfd)er ^erab, toie e8 fid) nid)t gcbül;rt.
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unfittliche erflärt, welcher nad)jugeben ber <&taai nicht »ertoflfchtet

fei;" unb al$ einen h&hß geringen tytil muffte ber 5lbgeorbnete

». Steinbecf jene greunbe ter Nation achten, wenn er burefj Mi
(Raffung ber Sobeöflrafe „ben 2)anf ber fünftigen ©efölecfjter unb

baä Slnerfenntniß" &u ernbien ^offte, baß ber ftänbifdje 3luöfcr)uß

„ben ®eift unferö ebeln SBolf* imb ben ©eifl imferer 3eii er*

fannt fjobt."

Ahmt« bie s Sobeöftrafe alö unftttlid) erliefen »erben, fo

mußte fte unbebmgt ba^in fallen; fein 3^md fann ein «Wittel heilt*

gen, welkes an unb für fuh unfjeilig ift. — Unb allerbingö liegt

ber «erbaut ber Unftttltchfeit biefer (Strafe nahe, wenn bie Salion

überhaupt unb bie SobeSftrafe inäbefonbere mit bem Referenten

Raumann als entforingenb auö bem „©efüljl ber Rache" betrachtet

wirb/ welkes „wefentlich mit bem ^Begriff ber Sühne jufammen*

hänge." — 3ft bie Rache ftttlich nit^t gu rechtfertigen, fo laßt

auch ber ©runbfafc ber Salion, auf welchen bie $obe$|rrafe ftch

grünbe, ftch nicht »ertreten.

2Bie aber foU man heutzutage über ben «Begriff unb ba*

Söefen ber Sittlichfeit ft<h »erftänbigen, ober auch nur ftch tot*

pnblich machen?

3)a$ SBort „Sittlichfett" fennt jwar Sebermann unb bie ganje

gebilbete SBelt führt e$ im Sttunbe; Sittlichfeit ift bie gorberung,

bie man ohne Sluönahme an Seben macht, wogegen man gerne ge*

neigt ift, bie Religioftiät ihm ju erlaffen.

Slber mau wirb auch nicht in Slbrebe fleHen, baß Sittlichfeit

unb Sitte — bie Selbfibefiimmung aus moralifchem $rtaci» unb

We Slnbequemung an ba$ in ber ©cfellfct/aft fanetionirte betragen —
leicbt unb oft »erwedjfelt werben, unb baß man in biefem Salle ber

»erberbten Sitte ffch gleichfteUen unb boct) babei in feinen unb anbern

Slugen ftttlich bleiben unb ber Sittlichfeit ftch rühmen fann. — 3)a*

gegen ift e$ eine neue unb unferer 3 fit angehorige Offenbarung,

baß ba$ Reich ber Sittltchfeit nicht bloß an bie Sitte hinan unb in

biefelbe hinein, fonbern auch nod) jenfeitS berfelben — „außerhalb

ber ©efeüfchaft " — unb unter biefelbe hinab ftch erftreefe. —
So hat j. 53. unlängft SBiltbalb 9lleri$ in ben „blättern

für literarifche Unterhaltung" geäußert, baß ber $elb einer Rosette,

ber, im Siebeöoerftänbniß mit ber grau eines Slnbern ftehenb, mittler*

weile ein SJcäbdjen »erführt unb barüber Strubel befommt (bie jebod)

»on ber beliebten unb »om Vater ber Verführten tym benommen
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»erben), float bie ©renje ber <SitÜ\$Uit nodj nidjt überfdjrcite,

bod) in @efal>r flc$e, ftd) jenfeit* berfelbcn $u verirren*) £ier

f^eint 5tr>ifcr)en $0ttfj$€m — äuferlü} ©eleeftem nnb pljantafrtfd)

Verbrämtem — imb 9Nd)tyoetifdjem — ungeleefter Brutalität —
bie ©renje ber „ ©tttliifyfeit * ju laufen. — Unb Ijtcr fann bar)er

auer) nod) ein «gjeutridj ^ eine, am Körper gelahmt unb faft er*

blinbet, im Slngeftdjt be8 nafjen Zehrt mit bem Söifctoort: „3$
wollte, id) fyätt' ein fcr)lecr)tere$ ©ewiffen unb einen beffern ^opf

!"

auf bem SBoben ber 8ittlicr,feit fter)en: er ift ja $oet; unb fein

Sflityoet, £einrid) Saube, ber bief berietet PJteifeno*eflen. 10.

,$arl« 1847." 5Kannr,eim 1848, 6. 127), äußert fein ©rauen

ttor folgern bejtialifdjen 2Bifc.

Offenbarungen unb JEfjaten be$ gleifa^eö unb 33IuteS führen

fyeutuitage, är)nlicf) ben Offenbarungen, bie nier/t auö gleifdj unb

SBlut flammen (SRarty. 16, 17), unb ben Saaten, bie ni$t mit

gleifcr) unb 53lut beftrodjen werben (®al. 1, 16), „außerhalb ber

*) SDic ©eliebte bcö gelben jener StobeUe fcf)rei6t: „Du mein (linaiger

glaubft, mid) gefranft ju fmben, ungerecht, untreu gegen mief) gemefen $u ffin?

D bu armer unglütflidjer Sttann! Sticmanb ift \a treu, eö gebe ifjm beim ©ort.

6ic!)f, bu Sieber, id) renne gan3 biß auf ben ffirunb bao ©lud
1

ber Sreuei

burd) ©otteö ©nabe mar id) Dir treu; mir ift e§ rounberbar bamit geglüctt!

Du aber bift anberö! — ©alb gleidjft Du bem ftoljen Slbler — bem€d)man—
ber Jaube. ~ Du glcirbft alten Sögeln. Du glcidjft ber ganzen Söett, weil

Du ein $ßoct bift unb meil id) Did) liebe." Uub ebenfo tröftlid) ift ber

S3rief beb Baterö ber (Entehrten. »Du l)afr ein 9Jtabd)en," fo fd>rcibt er, „mel*

djeö Du in meinem «$aufe mir angel)örig gefunben, Dcrfü^rt. Stinetta tyat mir

ÄUeö gefagt. @ie fam Dir entgegen, bon unroibcrftcblid)er 8Wad)t ju Dir ge*

jogen, unb id) mürbe e8 Dir roeniger bergeben, menn Du nid)t gefolgt roäreft,

aI6 bafc Du gefolgt bift! Daft ift mein ®efül)l bei ber <5ad)e! Die

SDlenfcben, mit benen man im bollern Älange leben fann, finb roaljrlid) fo feiten

auf biefer Sßelt, ba& man Älcinigfeiten , rcie fle unö etma auöeinanber galten

fönnen, Ieid)t überroinben mag, menn man baburd) baö 3ufammenfein mit mei*

ter geöffneten poetifrfjen Naturen geminnt."

„ffiir bleiben burd) alle 3eiten

«&erj £erjen su0elef)rt;

©on feinen Äleinigfeiten

äöirb unfer »unb geftört."

Die (Stfnift, auö berem erflen SSanbe (S. 137
f. unb S. 219 f.) biefe

(Stellen entnommen finb, füljrt ben Sitel: „«u&er&alb ber ©efeUfdjaft." Srau*

mtreien eine» gefangenen freien bon 8t. SB. 2. (£. b. Äeubell (Dreöben, 184t),

tmb toirb bon «leji« aid eine „bebeutenbe (Jrfdjeinung" begrüß.
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©efettfdjaft Dit SBege jinb freiließ fdjnurftracfS entgegengefefct,

unb bie ©tanbpunfte befinden fidj auf entgegengefefcten ©eiten ber

©cfcüf^oft. Slber um fo greller unt> befhmmter tritt aud) ber ©e*

genfafr l?en>or.

Unumwunben unb entfdneben l>at tiefen ©egenfafc ©. gr.

Säumer in feiner ©tf>rift: w3)ic ©efceimniffc beö d)rifUicr)en

8ltertfyum$''%£)amburg, ^offmann, 1847) auögefprocfyen. „3)a$

(£f)tifienthum," fagt er (1. 33b. ©. 3), ift bie Religion bc$

©eijtcö. 9lber wa$ ift ®eijt im fypdjen ©tone be$ 2öorte6?—
dasjenige, wa$ jur 9?atur, ju bem realen ©ein unb Seben ber

2)tnge, baS »on biefer Religion als ein abfolut ttl$J fein ©oU
lenbeö benimmt unb unter bem tarnen: gleifcfy, 2Belt, ©ünbe,

Teufel aufö leibenfajaftlidjfte serflagt, »erbammt unb befantyft

Wirb, ben ertremjten ©egenfafc bilbet."

£ie ledere SBetyauptung ift freilidj eine Süge — unb eine feljr

grobe. $ie Religion beS ©eifteg beßimmt ©ünbe unb Teufel aller*

bingö als „ein abfolut nidjt fein ©olfenbeS," aber nidjt alfo gleifa)

unb Söelt. „$a$ 2Bort warb gleifay (3o^. 1, 14), bamit e*

gefreujiget aber nify »erntetet würbe, fonbern anberS fei, ben

$ob überwinben unb leibhaftig in ben £immel eintreten tonnte.

Unb ebenfo fofl audj bie 2Belt fein: ©Ott fyat fte alfo geliebet, ba(j

er feinen eingeborenen ©ol)n gab, bamit jte nid)t »erloren, fonbern

feiig werbe (3of). 3, 16 f.). „2)er ©eift ganj, fammt (Seele

unb 2 eib foll behalten werben auf bie 3ufunft (Styrifti" (1 3^eff.

5,23). $äiuu$ ift ju beurteilen, wie Räumer über baS (Soften*

tyuui ftd) bertnnt, wenn er e$ gleifdj unb SBelt „al6 ein abfolut

nidjt fein ©oüenbee" verflogen, »erbammen unb befämpfen läjjt.

2Benn er bagegen bie ©tellung be$ (^riftentfjumS nid)t nur

ju gteifd) unb SBelt, fonbern aud) $u ©ünbe unb Teufel, als „ab*

folute SBertücftfjeit unb Unvernunft," als „baS Slllernegattofte, geinb*

fdiflftt, 3*n*iftttbfte unb 3*rcüttenbfte, fomit SBofefte (sie), waS
es giebt unb waS ftd) bcn!en Hft/ unb alö „princtytelle Sluföebung

unb SSerferrang alle« £)bjcctioen, naiüriid) Sauren unb SOBirflidjcn

in fein ©egentfjeil" verurteilt; wenn er in $wei jiemlid) (Warfen

Sanben „hiftorif^sfritif^ beweifet, taf jener ©eift beS Gljrifkn*

tfyumS „nidjts SlnbereS fei, als jener alte ÄronoS unb Sttolodj

ber pfjomjifdjen ÜBolferfdjaften mit feinen gräßlichen 9ttenfd)eno})fern

unb baS SBieberaufleben biefer uralten Barbarei im Kampfe mit ber

grietyfcH^wWw 2Beltbilbung, um an bie ©teile berfelben $bie
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graufamfk fßrieftofyerrfdjaft unb bte auferfte SBertoilberung aller

menfd)lid)en 3"fföirt* &u \*t**f wenn er „fyiftorifd)4ritifcfy'' befoeifet,

bajj 51t (Sfyren ber „9Mtgton beS ©eifteö" J?inber ju meiern <£>un*

berten (j. 93. Jameln) auf einmal wrfpcifet tvorben, unb wie es

feinem 3»eifel unterliege, baß bie rotten $5cfc nnb Soppen ber

töobolbe, „bie fte in ©a<$fen unb Düringen tragen/' wie nufy

minber bie rotten (Sier, bie „man ttorbem am grünen Donnerftage

;u ejfen pflegte/' unb nod) jefct gu £)fkrn effe, auf blutige Äinber*

opfer lunbeuteien, toeldje man entweber gebracht fyabe ober bod)

fyätte bringen follen; — trenn ©old)eö getrieben, »erlegt, gebrueft

toirb: fo ift bagegen nifyö einjutoenben, aß nur ni bemerfen, baf

wir in einer 3ett leben, wo für fold>e „©efyeimniffe be$ d)riftlid)en

2lltertfmm3" ©d)riftfhtler, Verleger, 3)rucfer — unb ein publicum

fta) ftnben!—
©o lange baö (Sfjrißentljum erijh'rt, Ijai e$ ntd)t nur feine ge*

Reimen, fonbem aud) feine äffentlidjen ©egner gehabt. „£a$ Sleifdj

gelüftet" nun einmal „ttnoer ben ©eift" (®al. 5, 17); unb ba$ ifi

nic^t &u anbern. 2>afi man aber gegen baS (5f)rtftentfyum toie einft

gegen (Sfjrifrum felbft (Suc. 6, 11) „ganj unftnntg" jty gebetyrbet

unb „fu§ mit einanber berebet" (toic 3. SB. nt Storbfjaufen im

©eptbr. il847), „waS man ifym tl)un xoitt? — ftdj mit einanber

berebet
(f. Salier: „herein freier ©ememben," £alle, 1847, ©.42),

toie man bie '„»olle ©eifteSfrctfjeit beä 5Jtenfd)en" behaupte,

„welche auf ber Ueberoinbung bed djriftlidjen unb fonfttgen JDualiö*

muö ber SBeltanfdjauung, beö ©egenfafceä bon ©ott unb SBelt,

©eift unb gleifd», Senfeitö unb SieffeitS, Gimmel unb (Srbe, JDffem

barung unb Vernunft, ßirdje unb <Btaat u.
f. f. beruhe:" — baäift

@rge6niji unb itifyn unferer 3eit.

Unter^anblungen ftnben t)icr feine «Stätte mef)r: baä pantfyeiftifdje

,£eibentf)um ftemmt fid) ftarr unb feef bem bualiftifdjen (Sl;rifientl)ume

entgegen. 2öie Grliae einft (1. Äon. 18, 21) $u allem SSolf trat

unb fprad;: „2Bie lange fnnfet ifyr auf beiben ©eiten? 3f* 3ef)0üal),

ifi ber £err ©ott, fo roanbelt tym nad); ift'S aber Saal, fo toanbelt

ujm naa)," - alfo »erben |eute bie SBolfer befragt, <S* Rubelt

ftd) Triebt um einen ©treit ber ©eleljrten unb *Ptylofopljen, fonbern

rnn entgegcngcfe&te ^illcnSridnungen, um einen ©egenfafc abfoluter

greif) eit. £)b bem ©Töpfer ber SRatur unb ifyrem $errn, ober ob

ber9?atur bie ^errfc^aft auf (Srben gebüfyre; ob baö dfjriftcnttyum

feinem abfohlten Antagonismus, welken fDaumer (a. a. £X 2 93b.
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8. 246 f.) f>od)ft naio alö£erentf)ura bejeidnut, bo$, „fofern tym
eine gefd)id)tltd)e Realität sufomme, in nidjtö 9lnberm berauben Ijabe,

atö in einem religiofen Sßert)ältni(fe jur Statur, als ber toasten

uno wirflid)en ©ottfyeit be$ Unitterfumä, worin ba<3 natur*

fcinblidj fptrituahfiifdje Gjjriftentljutn feinen abfpluten ©egenfafc gefe*

tjen babe"*) — ob biefem „£erentf)ume" ba$ (£t)riftentc)um feinen

$lafc unb bem „SBonnebienft ber $enu0 Slmaüjufta" feine ßirajen

räumen, ober beibeS nod) behaupten foU — ba$ ifi bie grage, bie in

allen Lebensfragen ber ©egenwart, in ben politifdjen nid)t minber

wie in fcen religiofen, ber (£ntfa)eibung vorliegt. Unferrjanbliragcn

finben l)ier feine (Stätte mef)r, unb neutral fann 9ftemanb bleiben;

eö gilt nur nod) Jtampf unb <5ieg. )

2)aju aber wirb met)r erforbert, als nur ein 33efenntnif jum

JfflüUw unb fonftigen $ualiömu$ ber Seltanfdjauung,
beö ©egenfafceö »on ©ott unb Wk% ©etft unb gleifö, 3enfeit$ unb

2)icfjfeitö." 2tud) bie 9faa)jügler $äl)len fta) $um £eere; geboren aber

nur bem SRamen nad) baju, unb ftnb Weber bie jlraft nod» bie (Sfyre

be$ £eerc$. „Senn wir im ©eift leben," fagt ber Sfyoftel (©aL5,

25), „follen wir aud) im ©eift wanbeln," unb follen „ba$ Sdjwcrbt

beö ©eijte*, weldjc* ifl ba$ 2Bort ©otieS" 6, 17), führen, nid)t

in SBeweifung *on 8ibelft>rüd)en, fonbern in „SBeweifung be$ ©eijtö

unb ber ^raft" auf ©r unb ber SBibel unb tyrer göttlichen §lu$*

fprüdje. — Sic ©emeine (grifft ijt freiließ auf einen gelfen gebaut

(Wtaüi). 16, 18); aber ©^riftuö. fpric^t; „auf biefen gelfen Witt ic$

bauen meine ©emeine;" unb bie ftdt) bie feine nennt, ift barum nod)

nidjt bie feine. „!Da bie Leute fd)liefen, fam ber geinb unb fäett

Unfraut" (SÄattl). 13, 25); unb Sefenner beS äBorieS ©oiteä, be*

neu »or ben ©ofcen grauelte, waren e$, weisen $aulu$ (ftotn. 2,

24) ben Vorwurf matter „(Suretyalben wirb ©otte* 9tame geläjtert

unter ben Reiben." — ($$ ijt fa>n mancher Seucfyer i>on feiner

Stätte wcggejtopen worbenü —

*) „83ei ben «uBbrücfen: $cr,e, ^ejenteefen, £ej entljum,*
4

fagt

JDaumer, „fteüen wir unö ettoaS £ä(?Ucf)e&, grauenhaftes ,
©räuUcrjee bor.

JDaö ift aber nur ber flnflrc Statten, ben baß Jjajfenbe, berfolgenbe unb ber»

Ieumbenbe Gl)riftentf)um über biefe Ijolbefte
, jartefre unb retjenbfle aUer mit«

tctalrerigen Crrfdjeinungen roarf. S5a6 «ftejentfjum nämlid), foferu e8 erjftirte unb

für eine r>ifrorifcf>e ©arbeit unb SBirflicbfeit p galten Ift, mar eine fd)öne,

liebliche, fanfte, mit bem traurigen unb fdjrecflidjen (Sultuß beö ®eifie8, toie tyn
bae (Sfjriftentbum übte, tounberbar contraftirenbe Siaturreiigion."
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Unb fo gilt e$ benn nicht foWol)l bie Unterfuchung , waS bie

©ittlichfeit im Allgemeinen fei, fonbern junetchft bie grage: wel*

djem ®ot( man bienen, Ja welchem $rincip ber ©ittlidjfeit

man fid) befennen, unb ob man jur gat)ne beS pueumatifchen, beS

*ßrincij>$ beS ©eifteö, ober $ur gaf)ne bcS pf^ifer/en, beS

^rinci^d ber £eele, Weldas ben tarnen ©eijt ufufyirt, fd)Wö*

ren wolle?*)

Sßom junäer)ft (begebenen, t>om unmittelbar ©ewiffat, muß grünb*

Iid^e Unterfudmng beginnen; unb biejj unmittelbar ©ewiffe unb ©e*

gebene ift bie fmnliche Grfdpimmg : in 93euet)ung auf ben 9Renfd)en

fein Seib. -
Den Sau beS SeibeS wirb 3eber berounbern müffeu, ber aud)

nur eine oberflächliche Äenntntfj beffelben beftfct. 5lber bie nähere

^Betrachtung fleugt, bafi ber S3crftanb ber S3aumeifter beffelben ge*

roefen: ben 3wdtti ftnb bieSÄittel vottfornmen angemejfen; unb nir*

genb (inb etroa &wei %m&t burd) (Sin Littel (etwa jwei 33ewegun*

gen burch (Sinen SJhiefet) bewirft. 3)ie23efcr,affenr;cit be$£)b*

jectS, bie ftichtfdmur beS SSerftonbeS, ift maßgebenb gewefen: ©ott

hat nicht beliebig ©efefce in bie SRatur „hineingelegt;" er hat fta) in

bie Statur ber 9fatur gefchitft.

gerner ift ju bemerfen unb für nüchternes 2)enfen son 2Btch<

tigfeit, was ber jüngere gidjte Q. £.) in feiner <5cr)rift: „£>ie

3bee ber $erf&nlichf eit" (ßlberfelb, 1834.(5.201) fagt. ^oct)

muffen wir/' fagt er, „eines SBorurtbeilS gebenfen, baö in ^üofophic

unb ^f^cr>ologifche gragen nicht wenig Verwirrung gebraut hat. <£*

ift bie falfdje «BorauSfefcung, baf baS Unftchtbare Ommaterielle), baf

alfo auch Seele unb ©eift un räumlich fei, b. h- bafj es nicht in

ben gormett ber Auöbchnung wirfe. SRaum jebod) unb 2)auer —
bie Bon ben bauemben (Srifteujen abgeloftc SSorfteÜung ber lejjtern

nennen wir 3«t — ftnb vielmehr bie Urformen fchled)thin jeber itraft,

bereu SSMrfung unmittelbar nur als eine ftcr) erpanbirenbe (räum*

fa^affenbe wie füllenbe) unb beftefjenbe, fortflief enbe, (geit^

fchaffenbe unb füllenbe) gebaut werben fann. SllleS SBirf*

•

*) „(ffl giebt auef) einen ©eift," faßt (Daum er, „in gan<j anberm alö im

fd)Hmmen, d)riflli(f>en ©inne beö XBortS; nämlicf) in gutem, affirmatibem, nicMö

Un* unb ©ibmiatürlirfjeö, ber «ealitat unb bem 8eben geinblidjeö in fid) Wie-

fcenbem ©tone."

8*
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lid)e ijt fdjledjthin ein räumlich<aeitliche«, inbem c« ein in

ftd) Sirffame« ift;*. unb wenn ber ©ebanfe t>er göttlichen Allmacht

unb AÜgcgenwart nicht m einer bloß fymbolifcfyen, ja wiberfprccr)cn^

ben SBorfteÜung fyeiabfmfen foll: wie beim anber« ift er fafjlidj, al«

inbem mir auch ©Ott in ben räumüdjen @riften$en überall innerlich

gegenwärtig benfen?"

Gin antercöiBorurtr)cil jebod), glaubt b erfelbe gierte bereits befei*

Itgct, wa« c« in ber tyat nod) nid)t ift. ,/Ecr erfie Stritt," fagt

er (a. a. £). 6. 192), „m einer richtigem Slnftcfyt be« SBerhälmiffc«

»on £eib unb Seele ift gefcheben, feitbem man ba« SBorurtheil einer

<£ntgegenfefcung, einer wahrhaften ßmei^eit &mifchen beiben, hat far>

ren laffen. £ie Seele ift nur Wirflid) in leiblicher (Sriftenä,

aber umgefeljrt aud) fein leiblicher £)rgani«mu« or)ne

Sefeelung. gretlicr) l)ätte man bamit au* anbere Gonfeaucn*

jen aufgeben foüen ,
meldte noch in ben meiften ^ß^ftologicen nnb

<5eclcnlct)rcn hartnätfig haften, namentlid) bie SBorftelfang fcon einem

befonbern Stfcc ober Organe ber Seele/' — „2öo un« orbnenbe«

geben, au« (ich felbft bewegenbe, au« einem Mittelpunfte fkmmcnbe

unb in ,ifm surüdftrebenbe Harmonie, mannigfach ftd} ergiejjcnbc %fä
tigfeit, bie bennoch immer in (Sin 3iel, in ein ftefultat jurütfgelenft

wirb, wo ftet« ftch h<rftellenbe« Ebenmaß in forderlicher (Srfcheinung

ftch anfünbiget, ba ijt lebenbige Einheit im fielen — Seele.

Sie ift ba« ttt* unb ©runbwunber alle« £>afein«, ba« bie 3Belt er^

baut: wie nämlich ba« (Sine jum Mannigfaltigen wirb, tmb

ba« Mannigfaltige roieberum boch nur Eine« ift. 2)enn wie*

wof)l wir bem begriffe nach bie Einheit *or ifyrer Mannigfaltigfeit

benfen müffen, fo hat fte ftch bennod) nicht erft au« bei serfchlagenen

Vielheit ntfammengefunben ober angefefct, fonbern mit bem erften

*{?ul«fd)lag ihre« $afein« ift fte aud) bie Entfaltung in ih« ®lie*

ber. Unb wie fte bartu il)r innere« eiferet, fid) offenbart, fo

ift hiermit ba« $rincty ber (Sorporifation in h^fter Allgemeinheit

au«geft>rod)en. 2>ie Seele ift unabtrennKch »on ihrer for*

perlid^cn (Srfcheinung, weil ffe nur barin ihre SBtrflich*

feit hat. Sie wächft, cntwitfelt ftch au« ftch fclbjt; aber biefe See*

lenentfaltung ijt unmittelbar ein £erau«treten in bie Sichtbarfeit.

Sic sieht bie niebem Gräfte ber 9catur (ben „©toffO an ftch, um ftd)

mit bemfelben ju umfleiben: aber fte hat baran mgleich ben normen*

bigen Xrägcr ihrer eigenen Sßirflichfeit; unb biefe plaftifct/e, ben

äörper ftdj erbauenbe $raft ber Seele fann bod) nur gefaßt werben
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crt* bie fte felbft erbauen** unb ^ertrirnic^enbe. — Unb fo r)at bet

alle Sefjrfafc, baß bie 6eele ftcr) felbft if)ren Körper bilbe, ofme 3wei*

fei au(t) jefct norr) feine ttotle SBebeufung, roenn ntan it)n nur alfo §u

faffen geneigt ift, baß e$ ntd)t bie befonbere $r)at ber fdjon erifhren*

ben (Seele, fonbern baß fte baran jugletcr) red)t eigen(ttcr) ftcr) felbft

tiertvirfUd)t, ba fte ja ntdjt t>on jenem abgetrennt gebaut ju werben

vermag." —
(Sine ©enetgüjeii, ba$ 3krl)ältniß Wn <Eeele unb £eib alfo $u

faffen, wie gierte e$ f)ier verlangt, wäre nicfjt eine pr)ilofoybifd)e;

benn fjier liegt cinScipiel »or, wie wi^t pfjilofopfu'rt werben foll.*)

SBenn mau $orftellungeu an SSorftellungen WiDfärltd) anreiht,

fo nennt man baä *pf)atUafren$ wenn aber begriffe aus Gegriffen

gefefcmäßig entwitfelt werben, bann benft man. Sur baS analti*

tifetye JDenfen liegt ba$ ©efefc in 'ben Segriffen, für baä fvmtfjettfcfje

in ber Statur, in ber ?lnfd?auung, in ber Erfahrung, auö welcher

baö 2Wgemeine unb 9?otl)Wenbigc abftrafyirt wirb. 25ie Statur, bic

(Schöpfung ift ber Soben, au6 weldjem bie «Borftellungen unb 93e*

griffe entwarfen; ber SDfenfd) lebt, cf^e er benft, unb fein Stattet ent*

fpringt auö feinem ßeben; fein £ebeiu?gefeft tfi fein 3)enfgcfe£. 9So

man bawifcer fünbiget, r)at man SBorte aber nidjt ©ebanfen; Wa6

fein Analogen auf Erben, in ber Erfahrung M Sftenfdjcn ftnbei,

ift für ben ÜÄenfcfyen nidji; e$ ifl ein Saut auf feiner 3unge, aber

nia^tö im .topfe, gefcr)weige benn etwaö im #er$en.

$a$ neuere $r)ilofopr)iren r)at bieß wgeffen; unb bat)er nutete

fdjeibet e$ ftdj tfon bem gemeinen Srrercben nur baburcr), baß eö

Lanier, biefeS aber feine Lanier fjat. — girrte liefert fn'er baju

ein frappantes SBeifpiel.

„3)em begriffe nad)," fagt er, „muffen wir bie Einheit fcor ft)rer

Sftannigfaliigfeit benfen" 2)ennocr) benft er nicfyt, wie er nacr) fei*

nem eigenen ©efefc benfen muß. „3flit bem erften *Pul$fd}lag be$

2>afein$ ber Einheit" foU fte „audj Entfaltung fein/
1 $a$ ift waf)r.

2)enn ber „erfte $ul*fcr)lag" ift Entfaltung — Entfaltung ift Eni*

faltung: bie dmtyit aber ift »or bem $ul$fd)lage unb »or berEni*

faltung; ber #eim t>or feiner Entwirfelung.

3)er$r)yjtoIoge 23 urb ad) pl)ilofopr)irt grünbltcr)er. „Unter fteim 4

fagt er in feinem SBerfe: „Die *pr)tyfiologie alö Erfaljrungöwtf*

fenfcr,aft" (Seipa. 1826. 1. 33b. <5. 558) - „unter fteim wrjlejt

*) 3rre id) niajt, fo l)at $icbte felbft in fpaterer 3eit bon tiefer Schrift

fiä) loögefagt.
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num im Ungemeinen bie einem 2)inge inWor)nenbe 9Rogud)feit, an*

berö iu werben, als es jefct ift. Uber btefer sage SBegriff muß na*

tyer beflimmt »erben. 3Xc 9R5g(ityftit fefct noer) eine Sebingung

maus, unter bereit £injutritte fte $ur SBirftidjfeit wirb. S)iefe $e*

bingung fann nict)t in bem Dinge felbft liegen, benn fonfl

würbe in ir)m fdjon bie Sirflid)fett erfreuten."

33on biefer SBeftnnung jeigt (tdj ntdjiS in gidjte'S „6eelen*

entfaltung." — Entfaltung fefct ©efalteteS, milfyn bie Siegelt

Borau«; bei gidjte aber muß Einheit, *PulSfct;lag, (Entfaltung nufy

nur jufammenfaUen fonbern (Sind unb 2)a(felbe fein. — Entfaltung

fe&t ferner einen ©runb, eine SSebingung »orau«, welche bie Einheit

in ben *Proceß, in bie Entfaltung, serfe&i, unb biefelbe muß außer*

Ijalb beS &u Entfaltenben fein. JDaoon nickte bei gidjte. Er „be*

quemt" ftdj, wie 6pinoja unb ©Delling unb«£>egel, „gleidj an*

fang« bie große 6miir)eftS beS <Sein unb beö ©erben gu t>oll#et)cn,

b. r). bie atlerfcfjneibenbften ©egenfafce für einerlei ju erflären, unb

tyemit ben grobften, fyärteften, unt)cr^fit)licr)ften aller 2Biberfprüdje auro

Slnfangepunfle ber 2BeiSr)eit *u madjen" (f. ob. <S. 51, «Rote).

5lber biefe 2Biber|prüd>c, benDrganiSmuS unb bie Gintyit

ber Söeaiefjung beS Mannigfaltigen in bemfelben, als abfolutc

Einheit be$ SöefenS ber Entfaltung üoraufyufefcen unb bann ber

Einheit, man weiß nid)t Wie unb warum, *ßul$f<r)lag unb Entfaltung

zulegen, fmb noa) nia?t bie r)arteftcn. — parier ijl es, ju fagen,

baß ein nodj nidjt ErißirenbeS etwas tfyun, Äraft ofjne ©runblage

ber Äraft äußern unb „fid> felbft »erwirf li$en"— bemSebingtm

fcinterrjer bie Bebingung unterteilen unb mittelf* ber »rfung bie

Urfadje eräugen !önneü! — 3)aß Erifiena überhaupt »erliefen wer*

ben fann, ifl nur auf ber 3uuge, aber nify im Äopfe ein Stföglu

djeS. 5)ie ganje 6djb>fung offenbart nur gegenfeitige 9ttobiftcatio*

nen ber Erifienaen*): baß aber bie 2Hobifieation baS SWobificirit

*) Unb fo fann eö benn bor befonnenem Denfen aurf) nid)t befte&en, tote

©taljl in feiner «ed)töbf)iiofopbie (% ». 1. «. 6. 49 ff.) bic ®«)öpfung er-

Hart, »8Wc €d)Oj)fung,« fagt er, »ge&t in ©ott bor fl<&.« <Daft Ijei&h ©ott

erfajafft flrf). Daß ift ber Unfinn beö <Sj)inoaiemuo\ »ber <5tal>l meint, bem
ju entgegen, roenn er lel)rt: »«Kein ©ott giebt allem ©efäjaffcnen ein 2>afem

in fltf) felbfr, roeld)eö nidjt ba« feinige ift; infofern ifl bie Sdjöbfung auf er
©ort.« — «ber Sitemanb fann ein ©eben benfea otme ein £aben; frier aber

foll ©ott geben, toaö er nidjt bot, h>ae nidjt t>ao (Seinige ifl! Ober meint man
bamit ©orteö «amadjt au el;ren, »oenn man tt)ß geben lögt, roie eö nld)t benl«
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irnb SRöbiftritenbc, bie 2^ot ben Später imb ben @runb ber Xfyat

(diu 3eugung«act 93ater, 5Jhitter unb Jtinb) erzeugen, knrirfen —
»emittieren fott: — eine folcfje ©eneigtljeit, bcn alten 2ef)rfa$,

bar ift? Äönnen HBortc — gebanfenlofe SBorte — ©ott eJjren? — Die

jungen «aben rufen ifjn beffer an (Vf. 147, 9), benn ibr Stuf f)at einen 3nf)ait

in iljrem ©cfüf)l. — Staf)l aber fär>rt fort: »Sllfl allgemeine Unterlage gab

®ott feiner (Sehöbfung bie SJlatcric. Die Materie ift ber ©iüe ©otteö, ber

in ber Sljat fclbft, namlid) im ©efd)öbfc, feft unb frcifieitöloö geworben ift- «
—

Älfo baö *efte unb Rreujcitölofe, ba« SCBefcn ber Materie, foll man (ich in fei"

ner SBurjel alö fcorm, alö IBiUe, alö Stiftung unb ale $rcil)eit benfen! ftann

ein Di c n f di benfen? bafj unmittelbar auö ber freien 3bce eineö Kaufes

baö £auö wirb, unb bafj baö geworbene £auö nirf)t föealifirung , nicht Ber*

mtttclung ber 3bec buref) ein ffltittel, fonbern bic 3bee fclbft (bie Materie

ber ©ifle) ifl, bie f)icr im Äotof ober auf bem ^Jabier f)öd)ft roin^ig, außer ber

3bec (au 9 er ©ott) eine gro&c raumerfuUenbe Sttaffc geroorben ift? — Unb

toeüer behauptet Stahl: »Die äRateric ifl aifo baö ©ott alö bem (Reifte gevabe

(Sntgcgcngefefcte, roeil fie frcif)eitöloö , beroufjtloö ift. $110 baö SBcrf ©otteö ift

fle aber bennod) notyroenbig eine föcbrobuction feinefl eigenen ©efenö, baö ?lb>

bilb, bie Offenbarung einer Äraft in ihm felbft. Sie ifl bie Offenbarung feiner

«Rad)t, gclöft bon feinen übrigen «raffen. Die ÜRaterie ifl bafjcr uncnbltd), kok

feine «lad)t eö ifl. «ber in biefer Uncnblid)fcit ifl fle nod) nid)t wirf lief), nod)

nid)t cjiftircnb, b. i. nid)t aufcer bem gßttlidjcn ©cbanfen au eigenem felbftftän*

bigem Dafein gelangt, unb roir fonnen nnö aud) fetne SJorftcUung oon ber un*

en bitten Wlaterle madjen, au&cr in ©ott felbfl, alö feiner unenblitfjen Mg*
Ud)feit beö Sajaffenö. 3n ber SBirflia)feit giebt eö feine SRaterie fonbern nur

materielle Dinge.« •

(Sold) ein $bilofobf)iren ifl bie $rud)t beö »böfen ©eifteö beö Sbealißmuö.«

ber 83erroed)ölung beö ©ebanfenö unb beö ©ebadjten, beö ©cgrtffö unb beö ©c*

griffenen! Da t)ält man cö benn auö, obfd)on ©ott ©cifl unb nicfjt äJtatcrie

tft, bc§ungead)tet baö »eigene Jßefen« ©otteö in fein »gerabc 6ntgegengefc^te8 ,t

fld) »rebrobuciren« — baö SBei&c im Sdjroarjen, baö Sein im 3tid)tö f flcr>

roieberfjerfteUcn au laffen; ba offenbart fld) ©otteö 3Jcad)t »gelöft bon feinen

übrigen Äräflen,« unb eine Söfung bon Äräften olme Jluflöfung irjreö ©runbeö;

ba roirb enblid) bie SRaterie — ber fefle (compacte) freil)citölofe Söillc ©otteö

—
- ein Unenblidjeö, unb ioeii man in ber Xtyat oou einer unen blicken SRatc*

rte (bon einer uncnblid)en iHaumerfüllung) wie übertäubt bom Kralen alö einem

Unenblidjeu feinen ©egriff, gefcrjiocigc benn eine Sorfleüung fjaben Tann, fo mu§

eö fia) benn fd)on bie 9Jlaterie gefallen laffen, bic fdjon, um UHaterie ju roei^

ben, fefl unb frei^citöloö geroorben roar, loieber flüffig unb frei, nämlid) blog

»gottli4)er ©ebanfe,« »unenbiidje 8Wöglid)feit beö Sdjaffenö« 311 loerben, aber

bod) au bleiben, toa« fie geroorben roar: SJiatcrte. (Sntfdnilbigt roirb biefe

®erflüd)rigung ber SJlateric (ber Waumerfüllung) bamit, ba9 eö in ber SBirfliaV

feit nur »matericUe« (fein $04, fonbern nur b^erne) »Dinge* gebe! £at man

U einmal baf)in gebracht,« fagt ©urbad) ($lmfioI. 1. ®b. @. 501), »eine

überflnnlidje SRaterie ju glauben, fo ifl Slllcö geroonnen. Denn ba fie ein Un-
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„baf? fcte (Seele ftd) felbft i&ren äötyer bilbe/' &u faffen, fann nur

bann eine Geneigtheit ber 3unge »erben, wenn bem 3)enfen $iwor

alle TOttwirfung entfefneben abgeritten ift.

(fnblid) aber follte aud) fein ^t>ilofov>t) e$ ftd} ertauben, er>

äär)len, wa6 3ebermann weiß, baf nämlid) bort 6eele ift, „wo uns

orbnenbeö Seben, Harmonie, lebenbige @inr/eit im Sielen, in forper*

lieber ßrfcfyeiuung" entgegentritt, unb bann r)üwife&en: „Sie ijl

baö Ur* unb ©runbwunber alleö 2>afein$, ba$ bic Söelt erbaut:

wie namlidj ba6 ©ine jum Mannigfaltigen wirb, unb baö SJcannig*

faltige Wieberum boct) nur ßineS ift* — 2Bo ein ^itofopt)

son SÖBunbern foridjt, ba umgebt er nur baö Sefenntnifj, baß feine

tofi f>ier ein (Snbc Ijabe; unb meint er gar, e$ fei mit biefem

Jtix* unb ©runbwunber" baö ,$rincty ber Gotyorifation in fyöcfyftct

Stllgemcinfjeit" unb ba$ ^rtneip auögefprodjen
,

welkes „bie Sßelt

erbaut''. Ijabe, fo ift ber pr)ilofopf)ifd)e Sutyalt biefer «Rebe fein

anberer, al* bie 23er)auptung, baß ba$ Sftidjtgewufjte — bie perjoni*

ficirte Unwiffcnfjeit — Erbauer ber 2ßelt gewefen, unb baß ber

*pi)ilofo#> »Ott bem, wa$ er nie&t weif, immerr/in als bon einem

,$rincip" unb als vorn £luetl unb ©runbe feinet Sßiffcn« reben bürfe *)

Saö 3. gierte mit feiner Schrift über „bie 3bee ber $er*

fonlidjfeit" gewollt, ba$ fyat er niajl erreicht; wa$ er aber gewollt,

in biefer unfrer 3eit gewollt, tro& feinem burd) #egel auerfl

gebilbeten SDenfen gewollt, baä flellt if)n nid)t etwa nur ljofjer als

feine ^ilofopfyie, fonbern r)ot)er als alle ^ilofopfne. — Unb taS

barf l>ier nidt)t verwiegen werben.

bing ift, fo berftefjt fle fidj au altem, fdjmfegt ficr) in aüc Öücfeti bc« Softem«,

unb Wirb ein bienfibarer ©eift, ber auf baß (Eommanbotoort beö bf)bflologtfd)en

Safdjenfpielere jefct burd) berfcbloffene Sinnen geljt, jetjt toieber mit Suftfeiten

gefeftelt wirb, unb gegen toelcben feine ernftyaften SBaffen anroenbbar finb.* —
Hud) bie gtytlofob&cn finb Äinber tyrer 3eit unb finb atö fole^c enrfdmlbbar:

toann aber roirb man fidr> beflnnen, baß unferc gerühmte bfyifofobbiföe 3clt

nimts hjeniger alö eine toaljrfjaft bf)ilofobl)ifd)e ift?
• . . ••

• (

*) «$a8 Xlltaglicbc,« fagt Srenbelcnburg (log. Unterf. 2. 8b. @. 24),

»Iprt nidjt auf, toeil cö alltaglid) ift, ein SBunbcr $u fein. Denn foll biejj

Sßort einen ginn baben, fo beutet eö baö fhimme Staunen an, bafi biUig ben

fiö) aUmacbtig bünfenben ©ebanren befallt , toenn bie SRMel b<rr begreifenben

(Srfenntnifc unb bie in ben $&atfa<&cn fjeranbringenbe Slufgabe berfeibcn in ©i.

berfbrud) fteben.« —
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„Die ©efammtgegenwart be« Sflenfchen," fagt er (<5. 127)

„fott un« feine 3"f«nft beuten/' 60 ift eS. Der bewußilofe

fWenfch lebt für ljeuie, wie ba« Xfytx: ba« (Shrtftenihum hat und

eine 3uhtnft eröffnet, ju welker bie ©egenwart wie bic 6aat jur

(gmbte fidj »erhalt (@al. 6, 7— 9). gierte aber fdfjrt nun fort:

„Die (grlebigung ber bezüglichen gragen muß jebod) fcon einer gänj*

liefen Umgeftaltung ber ä&ftenfcfyift com SJtenfchen abhängig ge*

mad)t werben/' 6e^r wahr: im 9Rtnfd)en liegt ba« Sfcätfjfel,

wa« gelofet werben foll; 00m SRenfcfyen muß man ausgehen, um
e« ju lofen: aber nicht oon Segriffen, fonbern tton ^atfac^en. —
„3n welchem tiefen iniettectueüen Verfall nämlich" - fo erfläft fty

gierte nun weiter — „bie gewöhnlichen, auch Wiffenfchaftlich eilige*

wuselten SSorjtellungen über ben 9Kenfchen ftch befmben, wie auch

alle bamtt jufammenhangenben Segriffe babureh oerwirrt unb auf

ben $opf gebellt worben finb, oermag man ftch faum P Qtfie^cn,

weil bamit fdjon ein Xtyil ber richtigen (Srfcnntniß gewonnen wäre;

ja mehr noch leuchtet barau« eine tiefe ftttliche 2$erfrüw>clung her*

Dor, bie unfer gefammte« moberne« Seben unb Sewußtfein tief burefc

&ogen t)at SEBie gemein unb flach unfere «Borftelfungen oon bem

2Berif)e ber 2eiblid)feit unb ihrem S3err)äÜra# jum ©eifte ftnb, wie

obe unb abftraet baher auch unfere begriffe Dom ewigen geben wer*

ben müßten, mag ber weitere Verlauf geigen: ja bie Annahme einer

llnftcrbucftfeit ift in biefem 3ufantmenhangc nur ein SBiberforuch

mec)r für jene ohnehin verworrenen Anflehten." — (£« !ann nicht«

SBebeutenbere« unb Sreffenberc« gefagt werben, als wa« gidjte

•hier gefagt hat: bie Sewußtloftgfeit über ben Söerth ber Seiblichfeit

unb über ihr «Berhäliniß jum ©eijte liegt ber grenjenlofen Sctc^tftr*

iigfeit &u ©runbe, mit welcher man, unbekümmert um fein ewige«

©chicffal unb im 2ßafm, baß ein folcheö fein bewußte« fein werfet,

ba« geben burchrennt. — 3m golgenben aber irrt gidjte.

„Wlit bem materialiftrten Scibe," fagt er, „mit bem burch foldje«

Sünbniß entabelten ©eifte ftnft audt) bie SEBürbe ber ganzen ^erfön*

Uchfeit baf)in." tfeineSweg«. — £>b man ben Selb materialifut

ober ;alö bunfle unb äußere (Seite ber (Seele fbealiftrt nenne, ift

gleichgültig: be« Seibe« Siefen wirb babunh nicht wänbert. Daß

aber ba« Sünbniß mit ber 9Katcric ben ©eift entabele unb ber :

^erfonlichfeit ihre 2Bürbe rauben follte, ift enifd&ieben falfdj. Der

SRaterie fcerbanft ber ©eift ba« [Reich ber ©eftalten, garben, $one, —
bie ©»räche felbft; im innigen Sünbniffe mit ihr wirb er geweeft,
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erlangt Sewuijifein, ©djontyeitsfhm, unb in ber $e!)errfd)Uttg ber

Sftaterie teilt ifmt erft $erßnlid>feit unb «bei. <£r ifl üt biefer

Stabinbung allerbingS ein a»iefad?cö ober oielme^r breifad)e$ ®e*

föo>f, aber barum nief^t eine 9J%cburt, nify, wie gierte raeint,

ein „3wittergefö6pf," weidje* „na$ feinem $obe unabwettlidj

ebenfo bem 9tid)tfein ber Slbjiractton oerfallen müjjte, tx>ie bie*

felbe e$ auögeboren fyabe." 2)ie
fy. ©djrift fagt: „(£6 giebt einen

pfodn'fdjen unb einen pneumatifdjen Seib; jener wirb gefaet, biefer er*

tÜp.'it <Sor. 15, 44): wa$ aber erfte^t, ift Selb; ift be>

geuleier Seib.

(gnblid) aber fragt gtcfjte: „@ott ber 2Henfd> ja and) lebenb

nur |WG (Sriftena in wiberforetynben ©egenfäfcen, $um £aber

$wifdjen ©eifi unb glcifd}, »erurtyeift fein?" —
2>a$ ijt bie grage, welche bie 9Äcnfcf>^eit bewegt; unb ob bie*

fer $aber befcf|tt)td?iiget »erben muß, ober ob man ifm fc^tic^ten

fann: jwifdjen biefem Dilemma fdjwanft bie 2Beltgefd)idnr —
gid)te will ityn nittft befdjwidjtigen fonbern fdjlidjien: wenn aber

ber feeeiftföe ©egenfafc awiföen ber ©wie unb bem „©toffe" ober

ben „ntebern Gräften ber Statur," mit welken biefelbe ftd) urafletbet,

oerwifebt wirb, unb ©eele unb tfleib nity wefenilty fcerfcfyeben ftnb,

fo fefylt jenem $oba ber pofttioc ©runb — unb bie (£onfequen$ ber

gid)tefd)en 3bee madjt iljjn jum *ßl)antom. — Dagegen weif

gierte fefyr wofyl, warum jener $aber in ber 3tftlt$frit gefctylidjtet

werben follte, unb wa$ er, gierte, erreichen wollte.

- ßt> gilt/' fagt er, (6. 129), „junäetyt eine gänjlity Umfcfeaf'

fung ber Anthropologie bur<$ bie oeränberte 9lnftd)t jüber bie Eebeu*

tung ber leibli^en Grißena be$ 2Kenföen; unb biefc Stnffc^t foll we*

ber ben faft allgemein fjerrfcfyenben pfydjologifrfjen SBorftellnngen,

nod) ben flnfpriidjen einer »erwei^li^ten Sugenblefyre SBorfdmb lek

Pen. 93ietmefyr foll fte baö Seben be$ Sflenfdjen al$ ein tief ern*

fte6 Ding aeigen, als bie untoibcvtufiidtc (Sittföe&img

fne eine eiPtfle ftutunft. 3<be waf^fte 3^at i(t eine

fdjledjtfttn abgesoffene, innerfid) entfdjeibenbe, weil fte au« ber

©elbftoollaielntng ber freaiürlifyn greifjcir quillt ; unb fo wirb aud>

ba$ fünftige Seben in feiner Sefdjaffenljeft ftd) unabwenbbar an ba$

gegenwärtige gefettet geigen. — SBBie jebotb fo mandjeö fyityn

anfünbigt, bafj aud) im äußern Däfern ber gegenwärtigen SWenfd^

fyeit eine (Spodje abgelaufen, baf bic orbnenben ©ewalten bt$ bi&

^erigen reugiofen wie ftoatlidjen ©efammtleben* madjtfo« gewor*
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ben, fo jeigen (t* in merfwürbiger parallele bamit an* bic btdr)eri*

gen wiffenf*aftli*en *Princtyien überaß al* unjulängli*, unb unfere

ganje $ilbung forbert gebieterif* eine zottige (Erneuerung au* ber

Siefe einer ftnm>ollen 9taturanf*auung. Soft fo bie 3eit na* allen

«Richtungen *re Hoengen ©*ranfen, bringt jeber Sag, wie man

bebautet, neue Sunber, fo muf man ni*t aagr/afi fein, ta$ 2Bun#

ber&olle in ber Sr)at au* &u begreifen."

gi*te t)at ba0 SSSunberfcolle, unb namentli* ba$ „Ur* unb

©runbwunber" ni*t begreifli* gemacht: waä er aber wollte, unb

warum er ed wollte — baß er ba$ ©ewußtfein ber innigen Vßtt*

fettung be* SHefltatt unb Scnfeite a(6 ©runblage einer unwiberr#

li*en @ntf*eibung werfen unb begrunben wollte — bad ma*t fein

Streben $um ©aty in ba$ faule gleif* ber ©egenwart, uub ftefyt

r)or/er alö bie *Pr)ilofopr;ie. — Ueberbiefj fann bie $Pr)ilofop$ie ni*t

erregen, wa6 nur bem ©lauten mögli* ift. Slbcr baju bient fie,

„ben ©*wctyern unb SSerfür)rern ba$2Xaul$u ftopfen" (Sit. 1, 10. 11),

unb bic Unfunbigen, welche meinen, auf Reiten ber 2Biberfpre*er

unb ©potter ftef>e bad JDenfen, „bie 2Bijfenf*aft," auf Seiten be«

©lauben« nur baS ©efi*l unb Hinte* «ertrauen auf bie Autorität

ber Sibet, eine* Seffern $u belehren.

3R6*te inbeffen gi*te in allem, Wae feiner ©*rift ^ier eni*

lehnt worben, Unrecht r)aben, fo würbe unb müßte er bo* in bem

(Einen 9Re*t behalten, baß „unfere ganje SBilbuug gebieterif*

eine wollige Erneuerung au* ber Siefe einer finntollen

9Raturanf*auung forbert." 2>iefer gorberong, fo gebieterif* ftc

ift, muß aber bie jweite unb glei* gebieterif*e ^injugefügt werben,

baß namli* bie Slnf*auung ni*t minber eract al6 finn»oll

fei, um ni*t „ftmwoö" in bie Siefen ber ^fjantafte ft* in wirren

unb biefe mit ben Siefen ber 9catur ;u *erwe*feln. — 9ßon ber

9Raturauf*auung aber muß bie ^fnlofot^ie auSgefyn, um *r Sßrincip

$u ftnbcn unb bann au* bem ^rinety bie Statur 3U erflären.

Slber au* 33urba* fhllt in feiner *)3t#ftolo$ie, wie gi*te,

ein „Ur* unb ©runbwunber" an ben Anfang ber ©*o>fung. —
„2Bir rennen nur ein @et/eimniß," fagt er (1. 8b.-©. 574): „ba*

unenbli*e JDajein, unb nur ein SBunber: ba* £en>orger)en be*

(gnbli*en au* bem Unenbli*en. #aben wir tiefen uHbegreiflt*en

Met, beffen 9ßo*wenbigfett unfere Vernunft anj*aut, aber beffen Tic*

balität unfer SBerfianb ui*t ju faffen vermag, als ba$ allgemeine

unb urforimgli*e SBunber anerfannt, unb flauen wir in biefem
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©iwtc bie Watüt an, toie bte Erfahrung fte und femtcn lehrt, fo

gtebt e« für unö fein anbercö SSBimbet mc^r in ber Statur tiub fein

unbiirehbringliche* ©c^eimnif." —
$>em f^alurforf^cr fann man bie aßunbcr (äffen: fein ©efchäft

ift Beobachtung ber 9totur nnb ir)re^ 2BcrDen«, unb bie reicht

nid)* an bcn Anfang ber, <£d)b>fung fjinan. ^er *Philofobh aber

foli überall benfenb verfahren; alle« bem 2)enfen SBerfc^toffcnc liegt

feinem SBege jur ©eite. dagegen aber fc^eini auch ber 9?aturfor*

fc^er au« feiner *Roüc ut fallen, wenn er einer angeblichen Vernunft*

anfehauung, bie ofme alle Legitimation in fein 2>enfcn eintritt, ge*

(hattet, ihm eine 30f*atMf M „9coth»enbtgfeit" vorhalten, »eld)e

fein Berjtonb, b. i). er felbft, ber 9?aturforföer, ber al6 folget

nur mit bem Berftanbe axUitü, „nicht ju faffen vermag!" —
#ier wirb auch ber S^alurforfc^cr einmal vom „bofen @ei|t be« 3bca*

liämud" befallen. —
2)od} alle Sräume fdnvinben, »o er beobachtet, unb mit foldjer

Sorgfalt unb Srcue beobachtet, wie Burbach« 2Berf bavon ein

3eugnif ablegt, gfir unfern 3»ctf entnehmen »ir feiner Arbeit

hier sunachfl noch 3*ei <5afte/

2)er erftere ift bei Bürbach ber füätere unb ^gleich ber all*

gemeinere. — @r fagt im „föücfbltcf" auf bie vorangehenben 33c*

obachtungen (2. 53b. @. 700): „Da« ^Däfern überhäufet ift unbe-

grenjt unb e»ig. £cnn iheil« formen »ir und feine 3*K ober

nach bem Steffin, feinen Anfang unb fein (£nbe beffelben, »oburd)

c« an ba« Weht« grenze, benfen; iheil« erfahren mir c« Überair,

baß »eber neue Materie au« Vichts entfleht, noch Wc bi«her beftam

bene 2Äaterie vermaßet unb au« bem 2>afein verbrangt »erben fann.

9tur ba« (Sinjclnc fann entgehen, unb feine @ntflchung ifl nichts

Rubere«, al« eine Bcr»anblung be« bi«her Beflanbenen, ein SBed)*

f«l ber gormeu, unter »eichen ba« allgemeine fDafein al« ein 33e*

fonbere«, Generete« erfeheint. @o fcfct auch bie (Sntflehung eine«

organifchen tforver« ba« Borhanbcnfcin von Materie voran«, au«

»elcher er ftch bttbet. - Scber neue tforver cntfrer)t enttoeber burch

(hemifche Trennung (Slnalvfe) ober burch chemifehe Bereinigung

((Stynthefe); beibe ftnb Beranberungen im 9taume, alfo Be»egun*

gen. Ohne fle ifl feine (Smbrtjonenbilbung gebenfbar. 2)ie 33e»e*

gung aber ifl eine ^hätigfett, unb biefe muf auf einem ©runbe bi*

ruhen, muf seitliche (Srfcheinung einer äroft fein. Mithin ifl bie

$hätigfeit früher al« ber tforver, »elcher entfleht, unb ber innere
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©runb ber 5XJ>dtigfctt ober bie Äraft ift otc Urfadje ber ßntftcfwng;

Demnad) ift bie SBübung beö @mbr«o eine (Snttmtfelung aud bem

3nncrn: ed tritt im Steußern, 9*äumrwf)en fyewor, road au*or ald

innerer 3uj*anb, ald Äraftoer&ätoiifr beftanben Ijatte. — Dad gcftc

behauptet ficf> in feiner Sefonberr) eit unb ©efdnebenljeit; nur im

glüffigen fönnen bie SBilbungdbcttxgungcn frei »or jtdj ge^en.

2Bie bie tropfbare glüfftgfcit bie gemeinjdmc SÄuiter aller feften ©e*

(taltung ift, fo geljt aud) jebed organifcfye Söefen aud it)r fyeroor.

Ueberall ijt ber grud)tftoff urfprimglia) pfjtg."

Den jroeiten 6afc, bejfen wir fyiet beburfeu, unb welker ber

befonbere ifl, finben wir bei $Burbaa> früher (a. a. O. 6. 693 ff.).

„33ei ben (5mbr^onen ber 9Henfcr,en unb Sfncrc," fagt SBurbafy

„bemerfen wir ^Bewegungen, weldje nidjt gleichförmig, nidjt rfyjtfnnifd)

fmb. Sßir nennen fle animale, unb erlernten ald ifyren ©runb einen

£rieb an, welker in feiner 9ftobalität ald SÖiÜfür ftd) äußert.

Der $rieb felbjt aber beruht auf (Smpfinbung, b. i). auf einem

innern, in ftetem 2Bed)fcl begriffenen 3nftoube bed ftcfy felbjt (Srfdjei*

nend. Der (Srrrtmjo i)at ßmpfinbung fetned 3uftanbed, miii)m

(£clbftgefüf)l, unb ben blof »on innen t)eraudger)enbcu Sricb, alfo

eelbjtbeftimmung, — bie beiben wefeutlict)cn SDtcrfmale ber ©ecle. —
2öann beginnt aber bad pfodjifdjc geben bed ßmbnjo? — 9Ran

tonnte meinen, bad ©eelenorgan beginne feine Functionen bann,

wenn ©cfjim unb föütfcumarf eine gewiffe Äeife erlangt fyaben.

3nbe(fen werben bie animalen . Bewegungen audj burdj eine gcwijfc

Sludbilbung üon 3Hudfeln unb Heroen bebingt. — Dajj bad 9m
lenorgan materiell ftd) audbilbe, unb bann mit einem Sötalc feine

Functionen beginne, ftyint und faum gldublid}: bie SBilbung ift fclbffc

eine Steuerung bed gebend, unb bie Function tritt niety alö ein

grembartiged fyin&u, fonbern eniwirfelt ftd) gleid^eitig mit ber SBilbung

ald einer beftimmten *Ridjtung bed gebend. Die Sludfagen Derer,

welche im <5djeintobe empfunben, gebort unb gebaut hatten, ofync

auf bie SHudfeln wirfen unb ein 3***™ gebend geben p ton*

neu, beweifen bie SRÖglidpeit cined 3#<*«W pfaW« Srmtigfcit

of)ne Bewcgungdfraft.*) Die 3lction muß früher fein ald bie

*) einer folgen Srfaljrung gegenüber barf man n?of)l fragen, ob bann

nod) fcid)ie'8 QWOtirft, ba& „bie Seele, inbem fle ben Äörfrer bilbe, jugleid)

baran redjt eigentlia) fid) felbfl öeroirffldje unb nia)t bon jenem abgetrennt ge-

baut au »erben bermöge/' baltbar bleibe? Jßo fola)e cntfd)iebeue a>m>Ucitat
»
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Sfteaction, ba$ ©efüljl früher als bie animalifdje SBtwegung. 9cir*

genbä erfennen wir eine güde im geben, einen (Sprung im ©ange

ber (gntwiefelung , unb fo muffen wir annehmen, bafl bad (Selbfige*

fühl, biefer btyuamifcbe (Jinheitöpunft be* gebend, in feinem Äeime

oom Momente ber {Befruchtung an gegeben ifi 2Bir muffen an<

nehmen, baf biefeä ©elbfigefühl in einem unfennUifyn SHinimum

beginnt, al* Ovulum be* Pfeifchen geben«, welche« wir nur mit

bem Seleffope ber SBerounft*) in feinem Urfprunge anbauen, wie

wir bie erfte (Spur bcö organifdjen geibeö nur mit bem iföifroffope

leiblich jtcfytbar machen tönnen; ba§ eö in latentem geben begriffen

ifl, gleich bem materiellen 2>afein beS @in3, wela)e$ ohne befonbere

Organe unb or)ne wahrnehmbare gunetionen bennoch Wahrhaft lebt,

baf e$ in ber Jteimhaut fa>n wirft, wie ba$ Amnion ©puren i>on

©emeingefühl unb ©ewegungSfrafi ofnte Nerven unb 9Kudfclfafent

geigt; traf? t$ als baä SBefentlidje unb alö ber eigentliche .Hont be$

geben« wirft, wej?halb benn auch ©er)irn unb SRüefenmarf als bie

erften Organe unb als bie ©runblage be$ ganjen DrganiSmnä erfahrnen;

baß e$ ftch gur (Seele beä gum SBewugtfein erwadjfen 5ftenfchen wie

bie Äeimhaut gum eniwidelten SKenfchenforper »erhalt, unb ba$ e*

alfo aud einem unfenntltchen fünfte iu allmähliger (Stufenfolge ftch

entWicfelt, bid ed auch nach au^en gu wirfen unb in feinem 9te<

flere in ben jtrete äußerer drfcheinung gu treten oermag. 3n ber

%fyxt, fo wenig e$ benfbar ift, bajj bei ber 3™9un8 lebfofe«

*ßrobuct gegeben würbe, gu welkem geben son anjjen ^inmtrdte,

eben fo unglaublich ift e$, bafj ein feelenlofeä ^robuet ber 3^d^Ö
fich entwirfein unb nach Slblauf eine« gewiffen 3etrraum$ befreit

werben föimie. Denn foiche SBefeelung bc$ ©eeienfofro fönnte nur

entweber bie golge oon (Sntwicfelung ber Organe unb bie SBirfung

ber äufern 93trr)dlmiffe fein, ober bnreh eine tfam Wafy erfolgen:

nach ber erßeren (Srflärung wäre bie ©eele ba$ 9tefulial ber £>rga*

nifaiion unb ber äußern (Stoffe, alfo in ihrem Gefeit materiell; unb

bie gweiie terflärung ifl eint h^WWfö* Stetten, ober eine 9lu$*

fchweifung ber $aturforf<hung über alle ©reugen bcrfelben."

- •\ itf ! •. m*m»v i$m$ytti®

unb Disparität ber Seele unb beß 2et6e8 gegeben ifl, ba fönnen fle unmöglia)

aiö roefentüd) «in« gebaut toerben.

•) Dorf), rooljl au merfen, nid)t etloa, fei* oben, im ffiiberfpruaj mit bem

»erfKmbe, fonbern nad> «naiogic beffftben, tote er bie fcnrtoufefung be« Äör«

beobachtet
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£>te 3eil be$ DccafionaltSmud, ba man meinte, ©ott

fdjaffe, wo leibliche Siefen eniftänben, bann aud> bie Beelen baju,

ift — in ber 9?aturforf<r>una weniaftenS — vorüber, unb mit ibr

äugleid) bie bequeme aber verfianblofe Spanier, bie unbeantwortlicr/en

gragen beö 93erftanbe$ mit einem blofen SBorte, mit bem SBorte

©ott, abzufertigen, weldjed al$ ©runb unb Urfadje jeber &rt bie*

neu unb überall juretdjen mufte. £)a r)errfd)te benn unb I>errfd^t

noef) jefct bie jwiefad)e 2lnfur/t, baji bie SBirflicfyfeit — bad wirf*

Hdje ©efdjefyen — entweber abfolut frei, fct/lednljüt beliebig,

willrurlid), uifällig, ober ab\olnt notfjwenbig, fcr/led#un ftan,

blinb unb unabänberlid) ablaufe unb für) entwitfele. 3n beiben

gätleu fann ber 3Henfcr/ ber Sorge ber SÄitwirfung fu$ entheben:

auf ber (Seite ber abfoluten greifyeit ift fein (Sorgen überftöfftg, auf

ber anbern vergeblich; ber abfolut freie ©ott, wie baö <£cr)icffal (ba*

gatum) ber Reiben nnb dürfen entbinben gleicr)mäfig ben 93?enfcr)en

von jeber ftttlicr/en ^uftrengung unb von jebem gorfdjen nad) SOBa^r^ei*.

ß$ foll anberö werben. „2Bie fo mancfjed 3eicr/en anfünbigt,

ba£ aucr) im aufent ber gegenwärtigen «Wenfdfteit eine (^>o^e abge*

laufen, inbem bie orbnenben ©ewalten be$ bisherigen religiösen wie

ftoatlicr}en ©efammtlebenö mad)tloö geworden, fo aeigen für) audj bie

bisherigen wiffenfcrjaftlidjen ^riueipien überall alä un&ulänglidj unb

eine vollige Erneuerung berfelben wirb gebieterifet) erforbert" (f. oben

<S. 122); jie wirb gebieterijer) erforbert, um „bie orbnenben ©ewal*

ten beö ©efammtlebenS" mit neuem ©elfte unb mit neuer

Wlafy ju erfüllen. Unb wer wollte woljl behaupten unb be*

weifen, baf auf unfere 3eit iene* äöort (Sl®. 17, 30) nidjt W»
wenbung fänbe, welcr/eä $aulu$ $u ben Stenern foradj: „©ott

r)at bie 3<it ber Unwiffenljeit überfein; nun aber ge*

bietet er allen SJtenfcr/en an allen (£nben93ufe $u tr)un."

—

Unb welche 23ufje forbert unfere ^titt — 3dj meine bie

$ufje be$ leichtfertigen 2)enfen$; bie 23ufe be$ (Stmteä, ber

um ©rünbe unb golgen ftcr) nicr)t fummert, weil er e* ©ott gutrauf,

iljn ernbten $u laffen, wo er nietjt gefäet r)at, unb ebenmäßig bie

$ujie ber anbern (Sinnesart, bie ba meinet, <5äen unb (Srnbten

madje ftd) von felbfi otyne be* 9Äenfdj>en 3^un; beibe, bie bueu

liftif(r)*tr)eijhfdje wie bie montfiifc^ < ^antr)etfttfct)e aßeltanfcbauung, von

welken jeue ©ott unb 2Beft, ©eift unb gtafö, 3enfeit$ unb 2>iefc
9

feita jwar unterfd^eibet, aber bie 8ebingt§eit be$ ®nen bur^ bad

Rubere, tyre ^in^eit unb ben not^wenbigen 3ufammenl)ang beiber

Digitized by Google



1*8

verfennt, wogegen bie anbete Denfweife nur von ber Gtitifytit unb

nicr)t vom Unterfdjiebe weiß — beibe gleich leichtfertige Sinnes* unb

Denfarten fotlen S3ufe thun; unb nicht, um *ur Vernunft, fonbern

Aunacpfi um au Serftanbe au fommen. — SBciDe {ollen e$ ft<^

bewußt werben baß e$ unmcalico ift au ernbien im (Seaen wo
man nierjt fäet im «Hegen: fte fotlen e$ ftch bewußt werben, baf

AWar bie 3^ecfe bem ©efefc ber greiheit aber bie SJftttel bem ©efefc

ber 9?othwcnbigfeit anheimfallen, unb baß ntan bie SRittcl, bie

Urfacr/en, welche Söebingung finb ber SBirfungen, lernten muf,

um ihrer ficr) au bemächtigen unb bie frei erwarten 3n>ecfe

au verwirflicr)en.

2Bo c* m gemeine, baö materielle Snterejfe gilt, ba ift man

ftch biefer «Rotr)wenWgfcit wohl bewußt. 3Kan trägt große (Sorge,

ben Slnfafc be$ (SremtoelS richtig au machen, um im gacii nicht au

irren. 9?un aber ift auch ber SHenfdj, er felbft, ein foldjeS (Srcm*

»el, weldjeö er im Seben burdjredjnet unb beffen Sactl unabänberlicfj

vom 5lnfafcc abfangt. Die brei ©röfjen finb 2eib, (Seele unb ©eijt—
Sinnlichfeit, ©efühl unb UrtljeMraft: ben Stufafc benimmt ber

freie SBille be* SÄenfdjen, ba$ *Kefultat aber, ba$ gacit, bt>

penmi er nicht — baö ifl mit bem 3lnfafc unwiderruflich cjege*

ben. Daß bie brei 2Sertr)e titelt gleich fmb, ift unmittelbar gewif

:

«I* Seib ifi ber Wltnfö $f*anje, cfo Selb unb (Seele ifl er $r)ier,

als Seib, (Seele unb ©eift ift er Genfer). 3e nad)bem er aber eine

von tiefen brei ©röfjen im Gumflici berfelben verneint — negativ

(afö Divifor) fefct — je nachbent ift bad 9*efultat. Darum ift baS

geben, wie gtajte c8 auSfvrid)t, „ein tief ernfte* Ding unb eine

unwiberrufiictK ©ntfeheibung für eine ewige 3ufunft." Unb barum

gilt e$ für SIHe, bie folc^cö noch glauben unb über ben etanbvunft

ftcr) ergeben fönnen, wo man, wie Salomo (2Bei$r). 15, 12) fagt,

„baö menfd)lid)c Seben für einen Sdjerj unb menfehlidjen SBanbel

für einen 3ar)rmarft hält unb vorgtebt, man rnüffe allenthalben

©ewinnfi fucr)en, auch burd> böfe (Stücfe" — für 9Ule, bie 1)tyet

ftehn, gilt e$, nürf)tern au werben, — ben Sd)laf aus ben 5(ugen

unb aus bem Sinn ba$ träumen unb ^hantaftren, Weldas unter

bem ibeahfitfehen Wlofovhenntantel ^arflofe Sibftractionen für tiefe

äßeie^hnt verlauft, au vertreiben, unb — Ttidjt etwa Aunäehft bie

Äirche unb Slblaß, o nein! fonbern — junächfr an ber $anb ber

fünf €>tnne SBerjtanfr gu fuchen unb bad @elpiffett, welche^

©rünbe h^ren, prüfen »nb bie gevrüften voüherAig anerfennen fann.
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gilt für 2We, bic &u Seffenn ftd) befHmmt fallen, als baß fte

effen unb trinfen unb bann fterben (gemäjtet unb bann gefd)Iad)tet

werben) — eö gilt ju erroad)en, unb auch auf getfKgem ©ebtete

ben 53 oben ber 3B irflidjfcit, ber Xfyatfatbcn — ber (Erfahrung

—

&u betreten. „(Sine $;riobe ber 3J?enfcf)r)cit ift abgelaufen; bie orb*

nenben ©eroalten be$ bi^erigen rcltgiofen rote ftaatlicfjen ©efammt*

lebend fmb mad)tloö gcroorben:" nicr)t neue dächte — nicht

©eijt ofme (Schrift foü tnä religiofe, nicht «ßolfö^errfc^aft in* &olitifd)c

geben eintreten — fonbent bie alten SDtädjte — ber alte ©ort —
mit neuer 9R<tcf>r.

einen SBerfud), baö Problem ber SobeSftrafe roiffenfdjaft*

lieh ju lofen, fünbiget fteft bie gegenwärtige (Schrift auf ir)rem Sitel

an. Unb ift il)re Aufgabe roefentlicr) politifcher, fpeciell rechtlicher

Statur, fo ^tte ir)r unb auch bem $itel tuefleid)t fchon genügt roer*

ben fonnen, roenn irgenb ein politifd)e$ ober juribifcr)e$ ^rtneip an

bic Spi&e gebellt unb bem gemäß baö Urteil über bie Sobeäftrafe

in roiffenfchaftltcher gorm entroicfelt roorben roare: in bie 9ieir>e ber

Slnfuhten hätte ftch eine neue unb unter bie unzähligen politifchen

SBroct/üren eine mehr jur beliebigen ^uäroar)! be3 SeferS gebellt.

316er ber ftrenge S3egrtff ber Sßiffenfchaft forbert mehr; unb bie

SSebeutung be$ ©cgenftanbe* forbert 2Ule$, road bie SSBiffenfchaft

»ermag. Grin Sftenfchenleben — unb barum h^nbclt c$ (ich iß
—

bieß hm^e irbifche @ut, fann nur mit r>oct>fter (Sorgfalt menfehen*

roürbig erroogen roerben; ein leicht abgefertigte*, tjingevoorfeneö lh>

tt>eil roäre feinö , beim ihm mangelte baö roefentlid)e 33eroußtfein ber

<5ad)e. — 21 ber nod) mehr. — Die $obe*jtrafe ftef)t freilich

äußerlid) ttor Hillen, bie nicht ba* 5lmt eine« dichter* betreiben, al*

ein femer ifolirter *ßunft, unb al* ein $unft für eine nur momen*

tane Erwägung ©ebilbeter: eine unenblid)e gerne liegt ja sroifchen

bem Delinquenten, ber auf ben Zot (tyt> unb tem adjtbarcn £e|"er.

Slber, lieber Sefer! aud) äußer lid) läuft eine conftante Sinie r>om

tobeöroürbigen Verbrechen bi* jum übereilten Sßorte, ba$ bu bir ju

©Bulben fommen läjfejt, unb innerlich ha&cn ^c ' rc c * nc SBurjel:

Unbebad)tfamfeit in golge' bc* mangelnbcn (vvnftcö. Darum: de

te fabula narratur.

Die 33ebcuiung be* Problem« ijt hier ber ©runb feiner aus-

führlichen Sehanblung. ©eine Söurjcln liegen im SJcenfdjcn felbft,

9
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im poliiifd&en geben, im Siedjtggefüfyl, unb bie QrrWeiterung ober

^Berichtigung beö Söewufjtfeürö mujj an baö vorljanbene ftct) anfliegen.

Unb barum war eö nothwenbig, bie Gfrtifcheibung ber grage nicbt

nur politifch, juribifd) unb ^ftologifc^ vorzubereiten, fonbern jie

aud> in bie 3Jtitte ber 9tnfict)tcn ju ftcüen, bie barüber obwalten.

9hir eine 33cjief)ung ijt noch rürfftänbtg geblieben, bie ber

grage nicht unmittelbar nahe $u liegen fcr)ctnt — bie religiofe.

3war ifi bie religiofe ©runblage beö (Staati M SBewujjtfein gejo?

gen, aud) ^iftorifc^ bemerft worben, baf* bie d)riftlid)en Urfunben ber

$obe$ftrafe baö SöSort reben: aber eine religiofe ©runblage für ba$

6trafred)t, wie Stahl fte unterlegt, ^at gerabe^in abgewiefen wer?

ben müffen. JDamit ift aber bie grage nicbt eriebigt, ob biefe

(strafe nicht auch eine religiofe 93e$iel)ung haben unb eine |>in?

richtung nict)t blofj ein ftttüdjer fonbern auet) ein religiofer 8ct

fein fonne? 2)af eö ein ftttlidjer fei, ift ftreitig gewefen; al$ religio*

fen aber haben ihn auch rtict)t einmal feine Vertreter bargcftellt*)

Sic ^Behauptung bei* ©egner, bie SobeSfrrafe ftet)e mit ber Religion

unb namentlid) mit ber christlichen in SBiberfprud), ift nur auf ben

Sßiberftanb ber Schriftautorität, „baf ber Dbrtgfeit, als ber von

©ott eingefcfcteu, baö Sct)werbt gegeben fei" [(fo v. gürjtenberg

unb v. ©alen), aber nict}t auf ben SBiberftanb wefentltch religio?

fer — aus bem SBefen ber Religion gefd)opfter — ©rünbe geftofen.

Sluö bem 2Be|en ber Religion aber (>at namentlich ber 2lbge?

orbnete 9ceumann in feiner Schrift „über bie 9cotf)Wenkigfeit ber

2lbfct)affung ber SobeSftrafe" bie llnftattr>aftigfctt tiefer Strafe er?

weifen wollen.

„2lm allerwentgften," fagt er (ß. 8), werbe bie SobeSffrafe in

einem chrifilichen <Staait ju unfertigen fein. «Bon ber 3bee be*

bogmatifer) ^riptlic^en &taat$ müffe freilief) abgefefjen werben, weil

ftd} von berfelben anfeheinenb fein vollftänbig beftimmbarer SBegriff

aufftellen laffe; unb bie 3bee beö djriftlicfyen <&taat$ fei vielleicht auch

von einem innern Sßiberfpruche nicht gan$ frei, ba ber (Staat in

biefem (Sinne bod) nur alö moralifche ober ftngirfe $erfon aufjufaf?

,

"

*) 3d) mu& iebod) bemerren, ba& I)icr nur ber 83ericf)t ber Äönigöberger

3eitungcn über bie öerljanblungen bcö ftäubifd)en StuofaMeö $u ©runbe liegt,

unb ba& c9 batyer n>oI)l möglid) ift, baö «w| bie religiofe »ejiebung ber So*

beefftafe, unb namcntlicr) btird) bengürften SB. o. Wabjitoill $ur §brad)f ge*

bradjt toorben, ber „jufolge bee richtigen »egriffö ber (Sübne" biefe ©träfe bei»

behalten foifTen woüte.

• # •
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fett fei, t>on ber man augenfcr/etnltd) nidjt fagen fonne, bajj fte einen

©lauben habe, dagegen werbe man immer benjenigen «Staat al$

einen cr)riftlid)en anerfennen bürfen, beffen ©efefce in feiner 93e*

Sier)ung ben göttlichen ©eboten, rocldje bie d)riftlid)e Religion ftd) $ur

9lichtfchnur nimmt, ttriberfprächen. 3n btefer £inftcht betäuben aber

eben noch gat)Ireict)e Sßibcrfprüche grx>tfct)en ber pojtttoen ©efefcgebung

aller Btaattn unb ber djriftlidjen SÄoral. 2)iejj fei inäbefonbere aud;

in SBeaiebung auf bie Slnroenbung ber $obe£ftrafe ber galt, roo man

ben SluSfprud) beö erhabenen 6tlfkrt ber chriftlidjen Religion, „ „baf

ihm felbft bie Vergeltung bleiben folte*""*) »öllig unbeachtet lajfe,

baö ftttliche ^rineip an ber Strafe ganj aufgebe, unb eine ber *ßri*

»atrad)e entfprefynbe S33ieber»ergeltung im materieUften Sinne ftotuire,

ttrie fte ba$ (ShriPcnthum alö bie Religion ber Siebe notl)roenbig

oerroerfen müjfe." —
3unäd)ft ift h*cr 8U bemerfen, bafj aucr) «gjr. SR eumanu bem

unoeraeiölicr)en Streunt unb ber Unfttte ^ulbtget, ba$ (Er)ttftcntr)um

tjorjugöroetfe, unb namentlich im ©egenfafce ptm Subenthume, bie

„«Religion ber Siebe" $u nennen, bie (Srttärung ber Siebe aber

bem belieben eines 3eben anheimjuiMen. Natürlich, bajj bann ba$ ,

@htiftenihum in ber Meinung be$ grojjen £aufenö eine Religion

roirb, bie bem $unbe, roo er ben Stocf oerbieni, ©raten giebt, ber

ir)m lieber ift, unb beim <Staatt gürfpradje einlegt, bajj man bie

lieben 93erbred)er, roie fte ec3 lieben, be^anble. — £>a$ pojtttoe

(Sbriftenthum aber -— unb jebeö anbere ift gabel — befennt ftd)

3um ©ott Slbrabama, 3faafö unb 3afob$, unb ju biefem allerbingö

als ju bem ©ott, ber bie Siebe ift; bamit aber aucr) $u bem 2luö*

fpruaS biefem ©otteä: „Seele um Seele/' als ju einem ber 3lu&

fprüdje feiner Siebe.**) 2>a$ (£r)riftenthum ift allerdings auch in

•) <Der Ccrf. fdjeint Ijier einen altteframenriicbeu Sluöfjmid) (5SRof.32,35),

ben giauiuö (9tom. 12, 19> citirt, (S^rifto in ben SHunb 31t legen, «ber ber

3rrtf)um ift unbebeutenb (bcrgl. 3ol). 5, 22).

*) (ünige 6prfid)C beö «Wen unb fteuen Jcframcntö möge mau r>ier ber»

gleiten unb fid) überzeugen, ob benn bie Siebe allein im Steuen au finben fei? -
3m «Ilten Seftomente roirb geboten: „ffienn bu beineö geinbeö Ockfen ober ^
Gfel begegneft, bajj er inet, fo follft bu tym benfelben roieber äufübren. Söenn

bu be&, ber bid> Raffet , dfel flefjeft unter feiner Saft liegen: bäte bidj, Ia& >
iim nia)t, fonbern berfäume gern baö Deine um feinetroillcn" (2 SJlof. 23, 4 f.)

„hungert beinen $einb, fo fpeife Um, burftdTtyn, fo tränfe ihn; benn bu roirft

Äofclen aufsein £aui>t bäufen, unb ber £err ftirb birö bergelten" (ei>r.25,21 f.).

9*
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feiltet Dualität al$ Siebe eine befoubere: t* ift bie «Religion

ber 93armr)erjtgfeit; e$ wenbet ftd) nur an ba$ ©efüfyl be$

Gfoib* (Sue. 4, 17—19); ben ftarfc« ©eifiern fefct e$ eine perenv

toriföe grift (2uc. 13, 25).

3ft aber baö (Sfyriftentlnim felbjt nod) eine fo unbefannte ©röfje,

wie folfte man ftd) bcnn in ben djrijUidjen <Staat auredjtftnben

fonnen? — „$iefc 3bee," meint Heitmann, bürfte „ttiellddjt t>on

einem innern 2Biberfprud)e nidjt ganj frei fein/' ba man nidjt fagen

fonne, „baß ber Staat einen ©laubeu fjabe." ?tber aud) djrijtlicr/e

Jtirdjen, gefttage, (Edjriften u. bgl. fabelt feinen ©tauben unb ftnb

boer) djriftlict/, n>etl fie Gf}riftlicf;eg setmitteln. <So fonnte aud) ber

©taat djriftlid) fein, unb ift eö, wenn er, ot)ne fclbft al$ €taat

djriftlidjen ©lauben $u r)aben, boer) jum d)rifHid)en ©lauben

fidj befennt. — (So lange ber &taat als foldjer ber materiellen

9ftad}t, be$ 3 langes, bebarf, unb es für) berouft ift, baf ^um

3n?ange 3wingenbe geboren, bie nidji augleid) materiell ©ejroinv

gene fein tonnen, unb auefy roieberum, roo ber (Staat ifyrer bebarf,

um ju fingen, niefy ifjrer SßiÜfür überlajfen fein bürfen:*) fo

lange wirb er, um ben äujkrn 3wang ju erecutiren, beö innern

3wangeä, ber Verpflichtung jur Selbfroerleugnung unb jum ®e*

fyorfam, b. r). $ur Unterwerfung unter einen fremben SBillen, bebürfen. —
3roingenbe$ Clement ifl aber nur bie gurcr)t. ©efyorfam

aus Siebe ift nidjt mefyr 3roang fonbern Suft. Sebarf nun ber

(Staat beö innern 3wange$, um feine 3wingenben $u jroingen,

„Die #remblinge follt tyr nicht unterbrüefen, bcnn if>r roiffet um ber gremblinge

^>erj, biemeil tyr aud) feib gremblinge in »egijprenlanb gerorfen" (2 SJlof. 23, 9).

„Sßenn bu auf bem SBege flnbefr ein Bogelnett auf einem öaum ober auf ber

(Jrbe mit jungen ober mit eiern, mrt> ba& bie SHutter auf ben jungen ober

auf ben fciem fiijet, fo foüfl bu nid)t bie äHutter mit ben Hungen nefjmen, fon=

bern follft bie SWuÜer fliegen laffen unb bie Sungen nehmen, auf ba& birö

roor)! gebe unb lange lebeft" (5 SHof. 22, 0 f.).
— Die neuteftamentlidjc

Siebe aber fpridjt: „Äommt Ijer mir Me, bie il)r mufjfelig uub beloben feib,

id) roill eud) erquiefen" (SRattf). 11, 28); aber fie fprid)t aua): „föelje ber ffielt

ber 9lergerni0 falber! $8 mu(j ja «ergemifc foinmen; bod) roef)c bem Sflenfcrjen,

burd) rochen «ergernty fommt!" (SHaW). 13, 7. JBergl. (Jap. 21, 44; 24, 48 ff.;

Gap. 25. 2uc. 19, 12 - 27.)

*) „Die Diener ber regierenben 9Had)t," fagt £crbart ($ratt. Wtofopr)ie

,

6. 350), „bürfen niajt raifonniren, benn fie follen häufig unb fdjleunig gebraud)t

werben in allen ben fteiüen, rocldje bie SRafTc ber iprioatmiaen bura; if>re »er*

gelungen herbeiführen roirb." *
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fo jter)t ir)m baju eine koppelte gurd)t ju ©ebot: bie gurdjt vor bem

Urteile ber 5ftenfcr)cn, ba$ Ehrgefühl, ober biegureht vor bemllr*

theile ©oiteö, ba$ ©erotffen. — 2)te neue franjöftfche «Republik

ift ber Meinung, mit bem ßl)rgefüf)l auSfommen ju tonnen; aüe

anbern (Staaten ^aben bt^er ba$ ©etoiffen für ir)ren 3wc<f ta

2lnfpruch genommen, unb ^aben ben 2lu$brucf bejfclbcn, ben Eib,

geforbert. — ?lber ben Eib, bie Berufung auf ben ©lau*

ben, olme ©laubcnöbefenntniß forbern, ben unverholenen 2ltr)eiften

vereibigen, ober auch fein ©laubenSbefenntniß forbem unb alle

©laubenöbefenntniffe gleich aalten; bamit aber alle alö wattige

Meinungen veralten, — fur$: ben Eib forbern ofync Staat**

religion, ohne ©laubenäbefcnntniß von Seiten be$ Staat* —
biefe gorberung, ben bie neuefie Slufflarung an ben Staat macr)t—
roare, minbejUnS gefagt, eine ebenfo craffe Slbfurbitdt, alö tvenn ber

Staat ben bürgerlichen üBcrfe^r ohne 6taat£münje, or)ne ©etvdhr

beö innem 2ftetallgel)alt3 ließe, fonbern bem $olf geböte, jebeS l)arte

runbe @tücf, roeldjeä ber Käufer bem SBerfdufer vertraulich in bic

«jpanb brüeft, auf guten ©lauben als baarc unb deine 2)tun$e an$u*

nennen. — 9hm ift e$ freiließ rcafjr, xoa* man gegen bie Staate

religion eimvenbet, baß fte Heuchler bilbej wie auch bie Staat**

münje gatfchmüujcr t)en?orruft. SBenn aber bie $ircr)e Heuchler

verabfeheut, fo barum nidjt ber Staat 3)enn eben fein tyctd ger)t

nur bü3 jur ^eucr/elei. 25er Sftenfd) Der im ^erjen ein Sptfcbube

ift, äußerlich aber rechtlich hanbelt, ift bem Staate, ber nicht gefefct

ift, «gerben unb Bieren §u prüfen, ein vollfommen guter Bürger;

unb ebenfo ber Steift, ber ein gute6 ©laubenSbefcnntntß ablegt.

2Bo viele Heuchler ftnb, ba ftct>t bad Erheuchelte in Ehren. Der

Staat, ber nur äußere 93ortheile gewahren fann, muß fte ftd) ge*

fallen laffen.*)

Sc roarc benn ber Staat, ber ben chrifHichen ©lauben als ©erodr)r«

*) Sttan bectamirt fo laut gegen ben Staat, toenn er einer beflimmten re*

veligiöfen JRidjiung — etwa bem „^iettömue" — fjulbiget, unb baburd) allere

bingfc ©iele jtir ^euajclei berfityrt. — SÖie aber fotnmtö, ba& Stiemanb Im

entgegengefefcten ftaüe, trenn ber Staat jutn Ätl)ei8muö fid) beamtete, bie Skr«

fityrung ber Cjjoitglfiubigen fürdjtet, ba(j fic im £cr3en an ©ort glauben, äu9er-

lief) aber ben 8w)efömu8 erl;eud)cln Dürften* — 3fl eö nidfjt fonoerbar, trenn

man fo laut, fo anbringlid) füt bie gemeinen fd)Ied)ten Seelen — für bie ber

&eud)etei gasigen — forgt, bag ber Staat jle nid)t berfttyre,, ihren berrauf«

lid)en «lauben 3U berfaufenü -
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f
Ieiftung feiner ßibe anerfennt, mit gug unb !Recf^t ein djtifHidjer

ut nennen»

Aber man meint, ter djriftlidje <£taat fonne bod) nid)t fd)led)t*

r)m ciuferl{d) nun (£l)riftentr;ume (teljn nnb baffelbe nur tt>ic eine

Sdju&wadje im 3nnern ber Bürger, weldje feinen 93eftanb fixere,

anfer)en unb in ftd) enthalten. Ü5enn wenn freilief) bad SBefen beö

6iaaied felbjt, nämlicr) baS burd) materiellen 3wang gefaxte ©e*

fej, in jebem Staate baffelbe fein müjfe, bagegen biefeö ©efefc unb

bejfen £anbr)abung vielfältig burd) bie Nationalität, Socalttät unb

ben (Snltur|tonb be$ SBolfeS, weldjeö ben <Biaat bilbet, mobifteirt

werbe, fo fei e$ faum fraglich, baf ein fo wefentlid)eö Clement ber

(Sultur, wie ber religi&fe ©laube e3 t(t, jur Sftobifieation be6 Staate

nid)t wefcntlidj beitragen follte. Audj ifl e$ bereite oben (S. 8)

bemerft worben, Wie ber neuern ©efefcgebung, treibe bie perfonlidje

SBürbe be$ 5ftenfd)en anerfennt, einjig unb allein bie cf)riftlid)c Sil*

bung ju ©runbe liege. 2>od) fonnen fold)e gorifetyritte im (Sinjel*

neu, wie man fte, um ben (Smfluf? be3 (Sfjriftentfyumö auf baS

bürgerliche Seben baruttfjun, Ijerttorfyebt unb aufjäfjlt, ben djrifilidjen

(£r)arafter beS <5iaai$, ber notfywenbig ein Allgemeines fein mufj,

nid)t eonftituiren. Unb bar)er i(t e$ eben biefeä Allgemeine, wad

in grage fiefyt, wenn man ben begriff be$ ct)rift liefen Staate

fefyujhtlen fudjt.

/ £afj 9teumann$ Sdjrift tiefe grage nidjt lofe, inbem fte ben*

jenigen <£taat als „ djrtftlid)en" anerfennen will, bejfen ©efefcgcbuncj

mit ber djriftlid)en Sftoral nid)t im SZBiberfprud) ftefje, läfjt fict> leicht

tarlfyun. Entfernung beö 2Biberfprud)6 ift nod) feineöwegeö lieber*

einfrimmung; unb Uebereinfhmmung im (Sinjelnen ift nod) nid)t ein

Allgemeines, ein (5r)araftertftifd)e$. — Sßie Heitmann ben Staat

$um cr)rtftlict)en mact)t, fo fonnte berfelbe aud) ein mebicinifd)er unb

matfjematifdjer, unb als jener $ugleid) ein attcpatr)ifc^cr unb Ijomoo*

patl)ifd)er »erben, wenn feine Orbnung tiefen 5)i$ciplinen nid)t wiber*

fprädje. Ueberbief aber würbe e$ bem Staate fdjledjt ergeben, ber

mit ber djriftlidjen Sftoral ftd) nid)t in SBiberfprudj fefcen unb etwa

Wie df)riftu« (SKattl). 5, 39. 40.) QtUtUn wollte, bem bie anbte

SBangc $u bieten, ber bie eine gefajlagen, unb bem aud) ben Wlan*

tel nt lajfen, ber ben SRocf nehmen wolle.

Sein Sß-efen ald cfyrijtlicfjer <Staat fann berfelbe nidjf aud

ct)tiftlid)en SBorfajriften, nid)t aus cr)riftiicr)em 3>etail, fonbern^nur
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auö bem $riftüd)en SBefen unb au* feinem SBerfjältnifj $u bemfel*

ben erfennen.

3unäc^fl ftefyt baö Gfjriftentfmm bem (Staate gegenüber al6 ein

grembeS (f. oben S. 73); aber nidjt nur fo, fontern aud) als

ein $ofyere$. beginnt — eö wirb gleidtfam alö Äeim nie*

bergelegt — mit bem 3Borte (grifft: „Xtyit Suße, baS £immelreid)

(ta3 9teid) @otte$) ijt nafye fyerbei gefommen" (OTattt). 4, 17;

SJkrc. 1, 15); eS fajlagt SBurjcl mit bem Sobe unb enifptfef«

mit ber Slufcrftefjung (Sf)rifti alö Ijoajfk ©ewalt im £immel unb

auf ©rben (Wattt). 28, 18) unb vollendet fid) einft nadj bem

3eugniß be$ »poffcl« (1 Gor. 15, 24), wann Gf>riM„bad JReia)

©ett unb bem 55atcr überantworten unb aufgeben wirb alle .jperr*

fdjaft unb alle Cbrigfeit unb ©ewalt." — £a$ (£f)rijkntfmm ift

ein boppelteS, ein fyimmlifdjeS unb irbifdjeS, ein jenfeitigeö unb bief*

fettiges 9*eidj jugleirfc, unb ben wefentlidjen, organifdjen 3»fammen*

Ijang beiter (Seiten vermittelt bie Sluferfklmng (jtyrifri, bereu $eati*

tat wieberum burefy ba$ 3f«9«ip ter Sinne verbürgt worben. „Sefjet

meine £anbe unb meine güßc* fprad) ber 2luferjtonbene, — „ia>

binö f e Ib er; füllet mid) unb fefyet: benn ein ©eifi f)at nidr)t gleif$

unb 33ein, wie iljr fefjet, baß id) fyabc" (Suc. 24, 39). — 3a bad

(£f)riftenrt)um legt einen befonbern 2Bcrtr) barauf, burd) finnlid)eä

3eugnif begnmbet $u fein. „3)aö ba von Anfang war/' fagt

3of)anne3 (1. 53r. (5ap. 1, 1 ff.), „ba$ wir gefefyen fjaben mit um
fern öligen, ba« wir befd>auet fyaben unb unfere $anbe betauet f)a^

ben vom 2Borte be$ Sebent, — wa3 wir gefefyen unb geboret fjaben,

ba« verfünbigen wir eud), auf baß aud) if)r mit unö ©emeinfdjaft

fyabt unb unfere ©emeinfd)aft fei mit bem 33ater unb mit bem

Softne 3efu ^r)rifto. Unb fcldjeä fdjreiben wir eudj, auf baß eure

greubc völlig fei/' — Sinncnjeugniß ift allerbingö ba$ trifftigftc

3eugniß: SeverrierS fdjarfftnnige (fntbetfung bed Neptun wirb erfl

völlig gewiß, ald ©alle'* ^clcffcp ir)n erfajaut.

9cun ift e$ freilict) wafyr, baß jwifdjen jener 33etaftung be$

^uferftanbenen unb fyeute adjtjeljn 3al)rl)unberte liegen unb eine

fritifdje Scularinfrechon unb «Beriftcation jene« SlctS unünmli($

maajen. (£3 bliebe, wenn man wollte, ungewiß, waä jene ©altläer

gefefyen. 2)eßungead)tet Ijaben fluge ?eute fcfyon lange bemerfen

wollen, baß 3ene, bie fid) auf ifjte (Sinne berufen, nid)t red)t bei

(sinnen gewefen; woraus benn folgt, baß ba* ganje Dotj>elreia> —
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ba$ (Sf)tifteittl)um namlid) aß ein SenfeitigeS unb SMeffcitigeö et*

faßt — eine gabcl ift,

2öic fdjarfftnnig ober autjj biefe fritifdjen (Sntbedungen fein

mögen (f. oben 6. 39), fo triel ift bod) gewiß, baß bic d)riftlicr)en

93olfer an tiefet CDoppcIrcic^, fo fonberbar e$ auc^ auöftefyt, allc6

@rn)te$ geglaubt fyaben unb nod) glauben, unb baß eö ein anbereS

Gtyriftentfyum als eben nur biefen ©lauben an ba£ IDoppelreid), bef*

fen äonig (SfjriftuS ift (elwa ein (£f)riftentf)um als befonbere Sttoral

ober als befonbere ©otie&efyrc von einem „Sllfoater"), gar nicr)t

giebt. 2>ieß Ütoppelreid) ift baö @f)riftcntf)um.

2)ie SCBirfung biefeS ©laubenS auf ben <£iaat liegt nafjc; unb

bod) ift ftc nod) immer überfein worben. 3ft jenes 3)oppclrcid)

SBafyrljcit, fo ift ber 6taai ein viel ©eringereö. Unter bem

#eibenttyum war ber <£taat bie ftealifirung ber J)od)fkn €ittlic&fcit

uub Sugcnb unb ber f)5d)fk Vermittler bed ©lütfeö ber SBoifcr; ter

<5taal war baö «£>od)fie auf Qrrben, unb vom «£>immel wußte man
ntdjtd. 3m 2id)te be6 Gfjrifteniljumö ift e$ bagegen jur platten

SUbcrnfjeit geworben, wenn ber 6taat, ber ofyne *ßoh'jei unb 3uftij

gar ntd)t bcftefyen fann unb alle «jpänbe voll ju lljun l)at, um bic

Legalität 31t erhalten, alö moralifdjcö 3nftitut, alö ,£ird)e, gelten

foll, unb c$ unternimmt, obfdjon er fein 9ftißjal)r vergüten unb bie

tfartoffelfranfyeit (ein ^erjeleib bc$ 23olfe3) nid)t abwehren fann,

bic 93olfer „glütflid)" 31t madjen! — «Behütet er epcctafel,

unb gewährt er, wa6 (Stiften von @ott burd) ifyn erbitten, baß ftc

unter feinem Sdjufc unb 6a)irm „ein rufjigeö unb ftiUeö Seben

führen mögen in aller ©ottfeligfeit unb @fyrbarfeit" (1 Xim. 2, 2^

fo r)at er feine Slufgabe erfüllt.

2>odj was ber <5taat auf ber einen £eitc an feiner ^ofyeit unb

Sßütbe verloren, baß er nid>t mein* baö £ocr)fte ift auf (Srbcn, baä

r)at er auf ber anbem gewonnen. €djon baö muß ü)tn lieb fein,

burcr; ba6 (5f>rifknlf)um von einer etngebilbeien «jpitye ftet) Weggeriicft

$u fefyen, welker er nie cntfprodjcn. Slber gerabeju ein anbereä 2Be*

fen ift ber <£taat alö c^riftlict) er geworben burd) bte (Garantie,

bic iljm baö (Sljriftcntfyum gewährt. $a$ (£r)riftcrttr)um ift frcilidj

ein Clement, welajeg ben Untergang bc$ <£taat$ vorbereitet G,(£f>ri*

ftuä wirb aufgeben alle Cbrigfeit"); aber fo lange er ntdjt aufgcfjo*

ben ift, f$u$t tyn ba6 (Sljriftentfjum mit einem ecr)ufcc, ben fein

l)citiufd)er <£taat fannte. 211$ er baö £öd)fk war, matten bie WbU
fer an i^n bic i)od)ften Slnfprudjej er follte befriebigen, wa$ er mdjt
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fcermodjte. Sttiti Staat fyatte 33eftonb. 3)er djrijtlidjc &taat fjtnge*

gen, feines niebrtgern Sianbpunfteä jidj bewußt, fonn getroft äße

übermannten Slnfprüdje juriirfweifen; er fjat niefct einen allgemeinen

unbefhmmten begriff — bie ©oitfjeit — fonbern eine bestimmte *ßer*

fönlidjfeit, Gfjrijtum, sunt Sdui&rjerrn, unb l)at alle feine Gfyrißen

jum 23eifiaube, bie Weber »erlangen nod> meinen, tmdtj ben Staat

„glücfliay ju werben. 3>a$ ift ba$ Söewußtfein beö djrtjUidjen

Staats; er ift ftarf trofc feineö Unvermögend: beim ba$ ijt feine

©eredjtigfeit.

' 2lber ntd^t allein 5)a$. £at er aud) nur baö 3rbifd)e ju be*

forgen, unb ift er junäd)ft um ber Sofen willen ba, fo weif er bod)

als djriftltdjer Qtaat
,

baß ba« SrbifaV Unb 3cittic^c mit bem

£immlifd)en unü (Swigen in innigfter orgamfdjer SSerbinbung fteljt,

unb baß fein aeitlidje* $f)un ewige golgen ^at. — 2)er Staat fefct
;

unb fdjüfci baö Siecht; er gebietet unb firoft nidjt nad) djrift*

liebem fonbem nad) menfdjlidjem, nidjt nad) fyofycrm, fonbern nad) ge*

meinem 9ied)t — nad) bem $cd)t über Wltin unb Sein. £er Staat

alö Sdntle beö 5Rcc^t6 ift @Iementarfa>ule beö 9ted)ten. 2ßie baö rö>

mifdje 9*eid) fjiftorifd) bem (Sljriftenthume oorauöging, fo gefjt ü)m

notfy fyeute pfydjologifd) ber ^taat »orauö; nod) fjeute ijt ber Staat ,

„3ud)tmeifter auf Gfjriftum" (f.
eben S. 82 f.).

$ie Religion

ber 33arml)eräigfeit fann nur- im Sewufjtfein ber ©erecfytigfeit gefunbe

Üffiurjcln fdjlagen; unb — um eö nur gerabe fyerauö ju fagen —
baf fo mancher Berber fyat ©nabe ftnfcen fonnen — fonnen, fage

id) — baö fyat er bem ^iaatt $u banfen, ber ifjn bem genfer über*

gab.*) — 2>ief SBewußtfein, biefe 2Bürbe, biefe £of)eit fennt unb

tyat nur ber djriftlidje ^>taat

9leumannö djrifHidjer Staat fennt eine Sejiefjung aum Ui*

ftytbarcn unb Ewigen nify. „$ur nad) 9toturgefe&en," fagt er (a.

a. £>. S. 6 f.), „foll ber Sflenfd) auö bem Seben {Reiben, unb bie

•) Der ftarre Sinn Älenabfelö, beö flHörberö bc6 öifdjofcö bon Rotten .

unb beffen ^auöbälterto, brad) erft aufammen, alö tfmt bie Sobcöfrrafe angetun« \

bigt roarb. (Srfi in biefem SRoment tourbc fein &erj ein anbereö (f. ben neuen

ptabai). — ©enn alle Stufen fallen, bie ben 8RuH) beö fclelfdjeö, beö »na<

türliaVn« (bfbdjifcrjen) I07enfd>cn tragen, bann erroadjt oft ber »geiftlidje« (ber

bneumatifdje) Sttcnfd) unb fud)t eine neue Stellung im SBelraü, um nidjt unter«

äugerm. ginbet er fle (roaö aUcrbingö bom 8ud)en abfängt), bann bebarf er

nldjt erft einer 9lcir)c bon 3a^ren, um fid) (etroa unter ©erbredjern) ju tbeffern;«

er ift bannnidjt ein befferer, fonbern ein ein neuer »lenfo). Unb baö ift meljr.
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^Beraubung be$ SebenS burdj Slnberc enthält, außer ber SBerlefcung

ber 9Red)te be$ S3cfdyätigten , bie in ber SBernidjtung feiner gabelt

$erfonlid)feit beilegt, in einem nodj weit fyofyeren ©rabe, atö bie eigene

Sebenäberaubung, einen (Eingriff in eine fyoljere Drbnung ber Singe

unb in bie göttliche SBeltrcgierung. 2öie follte e$ nun moglia) fein,

biefen burd) einen neuen (Singriff in jene l)of)erc Drbnung unb burd)

SBeroidjtung einer jweiten *p erfonfidjfeit ju fügten unb auösugleidjen,

unb jwar auf tie ©efafcr f)in, bafj ber fdjwactye menfdjlidje 2krjtonb

in ^Beurteilung beö begangenen Verbrechend ftd) ganj unb gar auf

einem Srrnxge befinben fonne? — 2Ber modjte aud) überhaupt bar*

über ju entfd)cibeu wagen, »ad bie ©oitljeit in 33ejief)ung auf bic

ewige SBeltorbnung ald 9ted>t gelten la(jt?" — „S)er moralifaje

IStnbrucf , ben bie (strafe auf ben Verbrecher fowofjl , ald auf bic

Uebrigen machen muß, ift bad allein ßnifdjeibenbc: aber von einem

moraltfajen ©inbriitfe auf ben 23crbrcd)er felbft fann überhaupt nic^t

meljr bie SRebe fein, ba er mit bem Eintritte ber Sobcdftrafe gu eri*

fftren aufhört. 2)ad Sfloralifdje bed ©traftwetfd in 93e$ief)ung auf

itm gefyt ba^er ganj verloren
;

tyinftd)tlidj ber Uebrigen ober ber gro*

gen Spenge bleibt aber burdjaud nidjtd ald bie Slbfdjrctfung burd) ben

Slbfdjeu, ben bie ©raufamfeit ber ©träfe erjeugt, übrig" (<5. 11).

2ßad I)icr £r. 9Rcumann über bie $obedftrafe, unb jwar tyeild

über tyr Verfjältnif &ur gottlia^en 2Beitregierung
;

t^eil« über ben mo*

ralifdjen (Jinbrucf vorbringt, ben fte »irfen fotl, ba$ ftimmt utc^t nur

in feinerlei SBeife mit ben dnuülidjen 3been, fonbern liefert aud) einen

merfwürbigen SBeweid, »ie fremb biefe Sbeen felbft bem SBewufjtfein

©ebilbetcr geworben, inbem fte hinter ftd) nur ben leeren tarnen gc*

laffen unb nüchterne Sefmnung nod) bagu mit ftdj weggenommen haben.

2)enn nur alfo läft ed ftd) erfldren, »enn SReumann troefenen

SRunbed behauptet: „ber SJtenfd) foUe nur nad) 9taturgcfe$en aud

bem Seben fdjeiben." SQBeber ber SBtilitairftoat, in »eidjem »ir leben,

nod) bad djrifilidje Sanb unb bie jtirdje, weldje bad 3f"8«if unjä^

liger SDRärtyrer erbauet hat, fonnen biefe Seljre anerfemten. (Styriftud

fagt: „2Bcr fein Seben erhalten will, ber wirb'd verlieren, »er ed

aber verliert um meinetwillen, ber wirb'd ftnben" (9flattfy. 16, 25).

— Unb ebenfo fern von chriftlid)em SBewufjtfein ftefjt SReumannd

Anficht, baf mit bem $obe bed 3Äenfa)en „bic ganje ^crfonlidtfeit

vernichtet" werbe, unb er fogar „aufbore }it erifliren"; wie

aud) bie anbere Meinung, baß man „überhaupt barüber nia)t ^u ent«

fa>eiben wagen bürfe, wa$ bie ©ott^eit in S3e^ie^ung auf bie ewige
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Söeltorbnung als 9teet)t gelten laffe." S^rificn — ob fte irren

ober ntd)t, ift ^ier gleichgültig — (griffen ^aben als folct)e eine

Dffcnbarung, unb in biefer nicht mir bie alleroollfommenfte SBürg*

fetjaft it)rcr perfonlidjen gortbaucr, fonbern aud) eine ooUfommen Hart

Darlegung bed föcdjts ber ewigen 2Beltorbnung. „Gimmel unb Srbe

»erben ©ergeben/' fogt ©r)riftuö (9flatth. 24, 35), „aber meine

Söorte werben nidjt vergehen;" — „wer fte verachtet unb nidjt auf*

nimmt, fyat fd)on, ber it>n richtet: baS 2Bort, welches ich gerebet

habe, baS wirb tfm richten am iüngften STagc" (3or). 12, 48). —
€o bürften benn nact) d)rtft liebem SSewugtfein moralifd)e Sin*

brürfe, auch in ben legten ScbcnSftunben eines 9Jcenfd)en bewirft,

nicht oergeblid? fein; unb oiel weniger nodj eine poftttoe ©inneSctn'

berung beS Verbrechers im$lngcjtd)t beS SobeS bemfelben, wie 9c eu*

mann im Söiberfprudje mit jtd) felbft (©. 5) behauptet, „bie 2J(ög*

lichfeit einer SBerooftfommmmg für baS fünftige 3enfcitS gänjlich ab*

fdjneibcn." G£>tcr 6. 5, giebt 9ccumann bem Verbrecher noct) ein

SenfcttS unb mögliche Sefferung für baffelbe; boct) 6. 6 oernidjtet

er mit bem Sobe bie *Perpnlia)feit, ohne welche Sefferung ein Un*

bing ift, unb ©. 11 nimmt er ihm aucr) bie (Srifteng!.) —
2öie aber fann cnblich wof)l oor einem nüchternen, jtttlia>rcli<

gtöfen 33cwufjt|'cm 9ccumannS Srpectoration gn ftcr)cn fommen,

wenn biefelbe ben 9Jcorb — „bie Beraubung beS bebend burd) 2ln*

bere" — aus feinem anbern ©runbe wie „einen Singriff in

eine l)or)crc Drbnung ber 2)inge unb in bie göttliche Söeltregicrung"

betrachtet, als allein barum, weil ber SJcenfch „nur nad) 9caturgefe$*

jen au* bem geben fdjeiben foll"?! — Saraus folgt bann freilich,

baf bie Einrichtung eines SDcorberS ein jweiter, „ein neuer Eingriff

in jene l)or)crc Drbnung", unb überbieg gar nidjt abjufet)en ift, wie

jwei fold)e Singriffe einanber ausgleichen unb wie ber jweite ben

erften fühnen foll? Söirb bie „höhere Drbnuug ber2)inge," wieder

bei 9ceumann, gar nict/t oon einer niebern untcrfd)icben, ftet)t fte

neben ben 9iaturgefe$en auf gleicher (Stufe, fo fällt jebe niebere weg,

bie SKaturgcfefce fmb felbft bie r)5^ere Drbnungj unb weil biefe ©e*

fefce befanntlict) ftd) felbft olme alle 53eit>ülfc regieren, fo wirb neben

if)nen eine „gottliche SBeltregicrung" eine leere gezierte 2BortfloSfcl:

bie 9taturgcfefce, fo lehrt eS ja ber 6pinoaiSmuS, ftnb bie niebrigftc

unb hc^hftf £>rbnung ber 3)ingc, finb bie gottliche SBeltregierung.—

Unb weil nun aus ber einen (Srmorbung eine zweite feineSwcgeS

naturnothwenbig folgt , fo ift bie jweite ein jweitcr Eingriff in bie
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9caturgefefce unb in bie fyoljerc £>rbnung ber 2)inge. — ©o fyaftet

ber rofye unb gebanfenlofe Sinn an bcn aufcm, an ben 9catun>or*

•

1 gangen, ftcfjt (nad) 6. 11) in bcr SobeSftrafc nur „eine 2Bicber*

Vergeltung im rofyefkn unb mafcricllfhn Sinne," unreinen „fcfym>

bererregenben SJcedjantSmuS," unb weif nid)t, baf alle feine Scfyau*

ber n)n nur barum befallen, weil er eben nur baS SÖceefyanifdje,

nur bie Zfyat be$ «jpcnfcrä ficfyt, über ba$ Sdjauberljafte be6 93cr=*

breef^enö leichtfertig unb fyartfyerjig fortgebt, für ben Segriff ber 23er*

geltung feinen Vcrftonb unb für bie „fjofjerc Drbnung ber $>inge"

über ber üRatur, für bie „gottlidje 2Beltregierung" unb ifyrmora*

lifcfyeS, bem Natürlichen entgegcngefcfctcS 2Bcfen feinen (Sinn

unb feinen ©lief f^at.

2Bic jeboefy nad) tiefem Septem ber SJtaturgefefee e$ begrüntet

werben fonnte, baf ^anbanlegung an frembeä Seben „in einem

nodj weit f^o r) eren ©rabe" (Eingriff fei „in bie fyoljere JDrbnung

ber JDinge unb in bie göttlidje 2Beltrcgierung" als ber Selbfhnorb,

ift nic^t abjufefjen: wirb ja bodj baö 9faturgefc{$ in bem fremben

Scibe gan$ fo verlebt, wie in bem eigenen. Nur bie gemeine SJcei*

nung, bie e$ nid)t fo übel nimmt, wenn 3emanb ftd) felbft alö wenn

er Slnbem fdjabef, ift von Sllterä f>er gewofmt, ben Selbfhnorb $u

entfe&ulbigen. 2)ocfy ftnb bie Slnfufyen nüfy gleify Salomo j. 53.

meint, „wer ifym felbft Scfjaben tt)ue , ben I)eifje man billig einen

(Eräbofcwidjt" (Spr. 24, 8); unb muf freiließ ber SRorb als ein

gänslidjer Sunbbrud) mit ben SÄenfdjen unb mit bem göttlichen ®e*

fcfce angefefyen werben, fo erfcfyeint bagegen ber Selbfhnorb ein nicfyt

minber entfcfycbener unb völliger Vuntbrud) mit ©Ott felbft unb mit

bem innerften £eiligü)ume be$ Söcenfcfyen, mit bem ©lauben an einen

perfonliaVn ©ott, an einen Vater im Gimmel. — GainS 2Jcorb war

otyne 3^ftfc^ *me fdjwere Sünbe: ob aber bie trojngc Verzweiflung,

ba er fprad): „Steine 6ünbe ifi grofer, benn baf fte mir vergeben

werben möge" (1. 9Jccf. 4, 13), md)t eine fcfywercre gewefen? —
2)ad Vudj berDffenbarung nennt ((Sap. 21, 8) unter ben Unfeligen

juerft bie Verjagten unb Ungläubigen.

So fielen benn in Setreff ber Slnwenbbarfeit ber $obe$ftrafe

im (Staat* bie Benningen einanber fdjroff unb ftarr gegenüber; ba*

3te<$t$gcfüf>l beS @inen tritt bem *Redjt$gefm)le bee Stnbem, baS

ftttlicfye Urtfjeil be$ (£inen bem be6 Slnbern entfcfjicben entgegen; ber

religiofe ©laube unb bie Stimme bc£ ©ewijfenä auf ber einen Seite

ftet)en im fdjneibenben SBiberfprudje mit ©lauben unb ©ewijfen auf
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ber anbern, unb fyotcn fyier ganj anbere ©ebotc ©oited als bortj

unb reo bic (£inen bic «Sicherheit be$ ©laalö aucr) of)ue Xobeejtrafc

ungefährbct unb ba$ 93olf fo ebcl erblirfcn, bafj cd aud) ohne bicfc

$ärtc bem ©efefcc 8djtung bcweifcn »erbe, ttrie fonjt, ba ftnbcn bic

Slnbcrrt tljctl* ba$ SoCf nocf> niety fo ftttlta) gebilbet, noch ntef^t

fo reif, über aud) roieberum fo ftttlicr; unb recbtlicr) gcflimmt, bafj cö

um ber ©ercchtigicü roiüen biefc (strafe forberc, unb bafj biefclbc bo*

her jur Sicherheit beä Slaatö nod) immer unentbcfyrlid) fei. — 9cur

bie fpeculattoc *Pr)iIofo^r>tc erflart fict> in allen ihren @v>fiemcn mit

söfliger (Sntfchicbcnhcit für Beibehaltung ber Sobeeftrafc, gef)t aber

leiber in ber Bcgrünbung, in ber p^ilofop^if^en Befräftigung bicfc*

Slefultatä, auf fo Biel öerfctjiebcne unb jum Xtyil cntgegengefefctc

«Principien unb 2J?otit>c jurürf , alt fte in (Eherne ftd) fpaltet , unb

raubt ber Ucbcreinjtimmung alle ©ültigfett unb allen 2Bertr). — 2)ic

Ueberrebung fyat ftcr) auf beiben Seiten erfdjopft; eS gilt nun, bajj

bie SBijfenfdjaft ftd) t>crfuc^e.

!Die@mpfinbungtx)ec!tbaö53etüuftfeinunbberSQBilleführt

Sur Xtyat; jene bringt von aujjen nach innen, biefe r>on innen nad>

aufen; bort ijt baö Sleujkre baö erfte, ba$ 3«nere baö streite, hier

ift umgefcfyrt ba$ 3nncrc, ber 2BiHc, &uerjt, t>fc tyat ift golge. 28o

liegt nun ba$ abfolut $rimittoe, baö abfolut @rfte ? — 2)er 3ftaic*

rialiSmu$ verlegt eö in$ 5lcujkrc, ir)m ift baö (Sichtbare ©runb ted

, Unjtcr/tbarcn; ber Spiritualismus ficr/t ba$ Snnerc al(3 ©runbftoff

unb Urfprung aüeö 2Bcrben£ unb ©efialtcnä an.

2luf Seiten beö ledern fte^t bie ^ftologic. „$ic Xl)ätigfeit/'
j

fagt 33urbad> (Wtfiol 2. Bb. 6. 701), „ift früher als ber Stöt* 1

per, tt?elct)er entfiel)*, unb ber innere ©runb ber Xfjäligfeit ober bic

itraft ift bie Urfadjc ber (5ntftcf)ung." — „3m jDrgamfcfyen ift bic

Xl)atigfett ober baö Sieben Subftanj, bie SÖcaterie ober bie Orga*

nifation SIccibcnS." — „3n ber Bilbung beä (Smbnjo erfennen

rrir bie £crrfd)aft beö ©ebanfenS alö ba$ Beftimmenbe, unb baö

3beellc*)al$ ben@runb ber beharrlichen ^äligfeit unb ald bieSub*

ftariB M Organismus. 2>er ©ebanfe ift alfo früher als baS Drgan,

*) Unter t>em ^beeilen mu& rjier nid>t ein abfolut 3rrealcö P
nur im

©ebanfen öorl)anbene8
,

fonbern bie nidjt flnnlid) empirifd) ,
bielme^r nur

ibeett erfaßbare (Brunblage ber €a)öpfung berfranben roerben. 25a 8 3 beeile

ift 6ubfrana.
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burd) welches er ttcrwirflicht wirb. £>od) fann er nify ausgeprägt

fein al* beftimmte «Borftcüung, er muß vielmehr als bloßer $t>pw0

bie S3ilbu«g leiten."

£>a$ (Einfache an ftd) fann nicht ®runb fein. 3Bo Entfaltung

ift, ba ifl ©cfaltcte* (latente 9Hehrheit) unt> (SntfaltenbcS. „Söenn

wir fdjon in ber frrjftalliftrenben SDcaffc" fagt SBurbad) (a. a. £>.

S. 708) „einen ©egenfafc ber Gräfte al$ taä SBebingenbe ber aufern

SDfannigfaltigfeit annehmen burften, fo müffen wir im (Sie eine ana*

löge, aber umfaffenbere Spaltung ber iträfte al$ ben Urfprung ter

ismern unb äußern 9flannigfaltigfcit anerfennen. Snbem bie &crfd)ic*

benen «Richtungen be$ Sebent ftdj entwirfein, fa^affen ftc93ilbun*

gen, welche ihnen entfpredjcn unb serforpern üd) in Organen, an

welchen fte bann als gunetionen beharrlich fta) äußern/' „SBorin

ba$, wa? man ba$ Ceben beSSSaumS nennt, eigentlich bef^ef>e, wol*

len wir fytx nicht fragen. Unrichtig aber ift bie SBorftellung
, baß

ber ganje 53aum einen einzigen ScbcnStricb in ficf> habe, roek

d)cr aber nicht anberS, als in ber Spaltung ber mannigfaltigen

triebe ftd) äußern fonnc, bie ftet) ttcrfd)iebcnartig in SBlättern, 5Mü*

ten, im Äcrn, in ber (Basale u.
f.

w. ju offenbaren fa^einen. 2Bcr

tiefen begriff bcS organifdjen SebenS, ber auf ber oberften Oberflache

ber Erfahrung, b. h- ber <5rfd)einung liegt, für eine Offenbarung

beä wahren 2ßefen$ ber JDinge ^ält , ber betrügt jtef) unb beweifet

nur, baß baS eigentliche pbilofophifchc teufen über 9caturgegenfiänbe

nod) mdjt angefangen f)aU." So #crbart (f. oben S. 38).

£erbart giebt in feiner allgemeinen 9Rctaph*ftf (itonigdberg, •
Unjer, 1828. 1829) nur bie Anfänge ber pfnlofophifchen 9caturlef)re.

Stfe einzelnen (Srfcheinungen an ben Organismen, ihre Elemente, aber

nia^t bie ZotaiitäUn werben wiffenfdjaftltch ine Sicht gefteUt. So
weit t>or$ubringen ifl ber ^erbartfdjen $h^0f0rtie überhaupt ver*

fagt, ba ihre Urwefen, bie Sltome, feine bejtimmte Oualität höben,

unb bie Speculation nur ihr bvmamifcheS Seifammenfcin, unb über>

bieß mit £ülfe einer %Mon (einer ^fälligen Anficht) erflärt.*)

) Diefe zufälligen STnfldjteit ober erflärenben ^»tjpot^efcn toerben aud) in

anbtrn ©iflenfd)aften alß roiUfommenee Surrogat beö Ißiffend benufcr, unb mau
läfjt fld) baburd) boUfommen befriebigeni ja man prorefHrt .oud) wof>l gegen

etn SRefjrfree. 8o fagt 3. ». Gabler in feiner populären «frronomie c»er-

Un, 1841. §. 90): »8tla)t biefeö unö unbefanntc innere Söefen berSdjmer» ober

«raottationMraft, fonbern bie ©efefce iljrer «ßirfungen ftnb eö. roeldje bie ©runb-

lage ber Kjrronomie au&madw ein 8Kel;rcrcö bebarf fie nidjr.« — Unb rori*
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„Wt menfojliay 2BtfFenfd)aft,'' fagt fttxbaxt am etyuffc feinet 1

atteta^ftf, „enbet mit beut lebbafteften ®efüf)l tton ber Geringfügige

feit unfere* 2Biffen6; felbjl bic# @efü$l aber fc#t eine »tt wm
Ucberfic^t bejfen vorauf, roa$ und fel)lt. JDrei Steile ' Iaffen ful> in

bem ©ebtete un(ere$ SHdj^iffert unterfdjeiben. 2)er erfte ge^rt

ben fünftigen Erfahrungen; ber streite begreift in jta) bie (Erfafyrun*

gen auf anbern SBeltforpcrn. 3(ber e$ giebt noa) eine brüte, unenb*

lid) ^ot>ere 8pf)äre unferer Unn?iffenr)eit; bte ber r)ör)ern geijii*

gen 9tatur. <5ie ift über un$; aber ber Slbgrunb ber 6eJjroärme*

rei eröffnet fidj neben un$, fobalb roir unö nicr/t auöbrücflicr) oerbie*

ten, in jene un$ fnneinbenfen ju rooüen. $arum bleibt ber ©laube

im gelbe ber prafufdjen 3been; bie üftetapl^ftf aber wfucr/t ftet) au

ber ftd)tbaren 9iatur, »on welker, wie jie langft roeif, ifyr 93eftäti*

gung ober 2Biberlegung be»orfter)t."

©egenroärtige (£cr/rift ift jeboa) barauf angelegt, £erbart$

auöbrüeflicrje* Verbot nidjt $u beaäten. <£$ foll *erfua)t roerben, in

bic ^o^ere geiftige Statur be$ SWenfdjen benfenb für; $u vertiefen, unb

ter unten <§. 59) roirb bon ber bcljufö (Jrfiarung ber eUiptifd)en jöeloegungen

ber jBcItförbcr bbbotbetifd) gefegten Sangcntiah ober Gcntrifugairraft

gefagt, bajj e6 »jeboeb, richtiger fei, fle gar nid)t alö befonbere Äraft ju bc.ielay

nen, ba fle nld)t fole bie Sdjroertraft in jebem Xugcnblicf aufö Sleue mirfe, fon-

bern ef>er alö ein urfprünglidjer 3mbulö iStofj) betradjtet »erben rönne, ber

fclbft nur ein ein^geö ©tal ftattgefunben Ijabe, unb fid) nid)t aufö Neue mirrfam er*

toeife, beffen ÄSirfung aber gleid)ioof)l unb gtoar conftant fortbaure, fo baft alö

eigentliche Äraft nur bie attraction fclbft übrig bleibe.« — Unb babei beruhigt

man fitb unb meint, ein 9)eer>rcre8 bebfirfe baö iDcnfcn beö fcftronomen nicht,

dr fcfct eine Äraft ofyne Subftanj, eine befonbere, nämlid) bie $lbtocid)ung bon

ber Örabitationftlinie, tofrtenbc Äraft, bie aber bod) «nicht alö befonbere bejeiaV

net« roerben foll; bie alö Äraft conftant fortbauert, ja fogar in jebem Äugen*

blicf burd) bie Sd)toerfraft gebrochen, gefd)toäd)t wirb, unb bod) nidu in jebem

«ugcnblicf aufö 9lcue roirfen foll! — (Sin Durcfjbenfen ber ©egriffc ift bon foü

djer Webe gänjlid) fern. — fcud) SBeffel fonnte, roaö baö föcfen ber Urfajci*

nungen anbetrifft, an $tyj>oÜ)efen fich genügen laffen. 80 äu&erte er einft in

einer Corlefung über ben «Jrbmagnetiömuö, bajj bie magnctlfd)c traft, toie fle

an ber SNagnetnabel erfdjeine, nur alö innige ©erbinbung unb 3ufammentoirfung

Stoeier Äräfte erflärbar werbe; »bod)«, fe^te er binju, »roitl td) bamit gar nicht

gefagt haben, ba& bem roirflid) fo fei.« — So fleht bic äSiffcnfchaft. Die (Er»

fdjeinung rennen rcir, fteigen in ihre £öf)cn unb liefen bureb Seleffob unb

rroftob binein. SBohin aber bie Sinne nid>t reichen, roo ber ©eift fein «ed)t

forbert , ba toirb er mit £bbotbcfen , mit ffllöglicbreiten abgefertiget , «nb bie

©irriicbfeit, baö 8eben feibft, bleibt in tiefem
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bod) auch ben „Slbgrimb ber Schwärmerei" $u fcermeiben, ben £er*

baxt baneben eröffnet ftef)t. 5)aS Problem ber SobeSftrafe forbert

eine folefyc Vertiefung unabwetölicr). 3ft cS nämlich gewiß
,
baß aüe

ftnnlidjcn (£rfd)etnungen, bis auf ben ftorren tobten Stein hinab, (Er?

jeugniffe, 9?efultate innerer Vorgänge unb 3uftänbe fmb; ift eS un*

bejtreitbar gewiß, bog (Staat unb *Red)t Drbnungcn finb, bie nicht

auf 2)ocumenten
,

nid)t auf 93erfaffungSurfunben unb ©efcfcbüchern,

fonbern auf freien SBillenSrichtungen berufen: fo fann ein

rechtlicher Slct, wie namentlich bie SobcSftrafe es ift, nur bann wahr?

haft gewürtiget werben, wenn bie ÜÖillcnSrichtungen, bie eines?

ityitä ©rnnb, anbcrnth«lS golge biefeS SlcteS fmb, flar ju Sage lie?

gen. -— 2)er „2lbgrunb ber Schwärmerei" ift allerbtngS, wo folche

Unterjochungen jenfeitS beS ftnnlid) ©egebenen geführt werben, biety

baneben eröffnet; bid)t baneben ftef)t nämlich ber SSBunfch, im IDenfen

per fön lieh (fubicetto) befriebigenbe SRefultatc ju gewinnen; ein

2Bunfch , ber unbemerft auf bie Schäfcung ber ©rünbe influirt unb

baS Denfen »erbirbi. £öchft feiten ift bie acht philofotfnfche Stint*

mung, wie Sichte b. ä. in feiner Schrift: „über ben 53egriff ber

©iffenfchaftSlehre" (2. Slufl. S. 58 9?ote) fte forbert. „Buch gegen

bie unwiOfürlichen Sophifticationen," fagt er,
r
,benen fein gorfdjer

mehr auSgcfcfct ift, als ber (Frf orfd)cr beS menfehlichen ©ei?

ficS, muß ber $h^°W ÖUf femcr <&u* f
efo> *r mu£ itid^i nur

bunfel fühlen, fonoern cS nun flaren SBewußtfein unb ju feiner hö<h?

fiten 9Jcarime erheben, baß er nur 9Bar)r r>eil fuche, wie fie

auch ausfalle." — Die SBorfdjrift ift gut: aber wie fte erfüllen?

unb wie wiffen, baß man fte erfülle unb ftd) nicht felbft betrüge?

@S ha* fc *ne 3$ öcgeben, in welker ber Unterfchieb jwifchen 3rr*

thum unb 2Bat>r(>eit verborgener, unb bie grage, ob man jtdj tdufc^c ober

nicht, unbeantwortheher gewefen wäre, als bie jefcige. Seitbem man

eS ausgebrochen unb öffentlich in Petitionen um ©leichfictlung aller

Sefcnntniffc im ^Btaat geltcnb macht, baß jebe fogenannte „perfönliche

Ueberjeugungf möge fte begrüntet fein, wie fte wolle, als gleich

berechtiget anerfannt werben müffe, unb eben bamit — freilich

unbewußt — bie 5J?enfchenwelt für ein 9carrent)auS erflärt, wo aller*

bingS Seber feine „gleich berechtigte" Ueberjeugung \)at , — feitbem

ift ber SB e griff ber 2BaI)theü im öffentlichen ßeben untergegangen,

unb baS Söort „Wahrheit," tcr SpraaMaut, ift eben barum in

3ebermannS SJhmbc, weil bie 2Bal)rl)cit taö Mcnvohlfcilftc gewor-

ben, waS man nur höben fann. 2US C>()hftuS fprad) (3ol). 14, 6):
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„3<h bin bie mfätit," ba war bief ©ort auf (Srben ein abfolut

unerhörte«: heutzutage barf fein @dniflerlehrling Sebenfen tragen,

baffelbe Don ftch ju fagen — er wirb al« „berechtigt" anerfannt!

Slber Darum i(i ber 2Beg gnr SBahrheü feine«wege« tterfperrt,

unb e« fehlt auch nicht an einem ftdjern, unfehlbaren Jtennjeichen,

bat? man ftch nicht ine. 2öo irgenb ein .§er& unb 6inn in ftiller

Cammer mit Da&ib fpricf^t: „$hue wir funb ben 2Beg, barauf ich

ge^en foll, benn mich »erlanget nach btr" ($f. 143, 8), ba wirb ihm
W ' - CW__ i ... 1 CYT\^ llJü^X . . . . i - M _ . - »tarn /S'^Lu t .„ (n>kl<a . t« ^ —
Dte »ntwort: „wo oittct unter eucn ein ©onn Den usater um« JöroD,

ber ihm einen (Stein bafür biete?" (Suc. 11, 11.) — 3f* e« benf*

bar, bafi bie gürforge, »eiche bem junger @peife, bem Durfte Sranf

bereitet hat, ungefättiget gelaffen haben follte, „bie ba fyimgert unb

bürftet nach ber ©erechttgfeit" (9Jiatth. 5, 6), unb ohne Antwort, bie

nach ©ott fragen? — 9hir ber falfd)e, mtftrauifche (Sinn zweifelt;

er glaubt nicht, UM nicht, empfängt nicht. — «ber e« giebt eine

S3ahn, unb ein 2Beg, ein heiliger 2Beg ift uorhanben, „baf man ba*

tauf gehe, unb bafj auch bic X^oren nicht inen mögen" (3ef.35, 8):

boch finbet ihn Sftemanb, er fuche ihn benn mit SBerfianb, b. h-

m be» 33ewujjtfein, ba$ ba« Denfen nicht bie 2Baf)rheit, fonbern bie

©ahrheit ba« Denfen, unb bann ba« «$anbeln befttmmen fou*. Höer

bie SBahrheit — ba« SBtffcn »on bem, wa« ©Ott will, t^ut unb

thun wirb — fucht, ber finbet fte nur, wenn er, wie fie auch au«*

falle, unbebingt ihr ju bienen entfcfjloffen ift

. „2Rerfet boch, ihr Marren unter bem SBolfe unb ihr Sporen,

wann wollt ihr flug werben? Der ba« Ohr gepflanzt \)Qi, follte

ber nicht hören? Der ba« 9luge gemacht hat, foütc ber nid)t fehen?

Der Die Reiben jüchtiget, follte ber nicht ffrafen? Der bie 2Jtenfchen

lehret, wa« fte wiffen?" (5|3f. 94, 8-10.) — Der »ffronom meint

nicht, mit feinen Rechnungen ben Sauf ber ©efhrne $u lenfen unb ju

befhmmen: btp aber „perfonlidje Uebcrjeugungen" nicht bie 2Bahr*

heit — nicht ©otte« 393efen unb SBirfen — follten machen fönnen,

bezweifelt. man nicht. Slber bie©eftirne, biefer eine be«2Belfc

ganjen unb be« göttlichen 2Birfen«, fümmern ftch um bie Rechnun*

gen nicht, fonbern machen fte, wenn fte falfch jtnb, ju (Sichanben:

follte ba« SBettganje nach ben „perfonlichen Ueberjeugungen" unb nach

Demonffrationen ber Bewohner ber 3rrenhäufer fragen? — 2Ber ifl

flug, ber bief merfe? ©er ift auf feiner £ut, ba£ er mit feinen

SophifHcationen nicht in (Sonflict gerade mit dächten, welche flärfet

frab al« feine Dialeftif, unb welche $u ihrer 3eit nicht nur bie 2>ia*

10

!
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Ifftt! fcnbetn <ra$ btn Sialeftiftr jttrjtn, bof UiU ntyt mtljr

auffteoenT

£erbart xoiü jroar, ba# „ber ©laube im gelbe ber ^rofttf^en

3been bleibe/' unb ber 5)tenfdj taran ftd) genigen laffe, au0 roenn

[eine bösere geifrige 9totur ifym t*rfd)loffen bleibt. Unb roal)rttdj!

^erbart fyatk 9ted)t, wenn man mir in jenes gelb mit einem

©prange fjineingelangen unb in einem Moment fkfy bort einbürgern

fÖnnte. ©iebt ee bod) feine anbere grudjt bee ©laubene unb beeSBtf*

fene, ale welty üt£erbarte fünf praftifd>cn 3been bejetdjnet tt)irb!

SBer 3^edt>t unb SiUigfeit achtet unb »om ©oljlrüollen Durchrangen

unb befeelt ift, treffen (Streben nadj ber ä*ollfommenr)eit im 3>ienf*e

fcer innern gretr)eii, in fteter Uebereinfrimraung bee Söollene unb bee •

Urteils, gerietet ift, ber ift am 3^1* ; w ift mit ©Ott ein«, unb batf

nid?t erft nodj fragen, roae ©oit ijt unb roill. 5Bo man bie eble

grud)t ernbtet, ba fennt man tfeim unb SBurjel, oljne fte enibtöfjen

unb unterfudjen ?u bürfen. Slber anbere ift ee, roo man erft fäen

muß. — Jü5te ouu geoort oaui, ettp ote prani|cnen joeen auaj nur

als obeen erft erwacoenj — ajttt oem )ü>ot)iioouen roiro freuta) jcfyon

ber (Säugling befanni, unb bie 8ißig!eit lernt man balb im menfcr>

lict/en 93erfer)r fennen: bafj aber ber Streit mißfalle, biefe ©runblage

ber föedjtöibce
,

ger)l tapferen Naturen unb Golfern gar ferner ein,

unb aroar um fo fdjrotrer, ale gar oft bie Sifligfeit jum (Streite %t*

gen S3eleibiger aufruft. Sßae enblid) bie beiben !)ofyern Sbeen, bie

ber innern greil)eit unb ber «Boßfommenljeü, anbetrifft, fo bleibt jene,

oie innere $reineit, oei cenancijten §ir>etjeiDaft: oen v*)epanten, roeiaje

bae SBollen wflagcn unb Jene greifet forbern, ftellen jia) anbere,

bie ee entfdjulbigen uno bie gretfyeit leugnen, gegenüber; wogegen bie

3bee ber SSollfommen^eit bei ben Steiften aeiilebene nid)t ine 2k*

toußifem ttHU man gefällt ftd) $u fer)t in feiner (Sinfeitigfeit, roo man

feine €tärfe hat Mt SBelt tr5(tet fid) bamtt, baf deiner ol^ne

ed)roäd)e fei , unb bie 3bee ber SBoflfommen^eit ijt i^r eine übet*

foannte unb tboriate. — Slufierbem aber iß »om S3erou§rfein ber

3bee bie ju ir)rer prafuferen SBtrffarafeit no* eine gar roeite (Streife!

— 9iod) l)at feine Äunft unb Sßiffenfcljaft gelehrt, tt>ie man »om

ftttlicfjen ©ebanfen $ur pttlicf^en tyat mit <Sid)erl)eit f^djceJte. .

2)iefe ^unft i^ bie jur ©tunbe, auc^ ol)ne patent, ©e^eimniß bee

(5f)rif»entl)urae geblieben; unb ee fann bal)er ber . SBiffenjcljaft nic^t

gejiemen, ben ©lauben allein auf bae geft> ber prafiifdjen Sbeen gu

t>er»erfen, wo man bera (El>aoe ber mcnfe^lidjen ®efül)le unb ©eban*
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ten gegenuoer Die itttucqen jceen rcerer tr>eoreti|uj ju cntiptcrcm noct)

l>raftifa} &u »emfeflidjen »elf. <$$ ijt ein 3rrtr)um, baf ba$

SSBefen ber Sittliajfeit unmittelbar erfannt unb unmit*

telbar, blofi auf ©runb berSrfenntnif, »erwirflicr/t »er*

ben fSnne. „Or)ne ©efefc ift bie <Sünbe tobt« (9töm. 7, 8) irnb

toirb mir tat ©ewiffen geafjnet; ober im ©efefc liegt nicr/t bte tfraft,

e$ ju erfüllen: ,,r»a$ bem ©efefc unmöglich roar, ba$ ifyat ©Ott

unb fanbte feinen Sotyn" (9Wm. 8, 3). SBare bem ober fo, bonn

müfie jebe profuse ^ilofo^ie auf ben ©louben on tytU
futn al* tr)re notljwenbige (£rgän$ung &er»eifen. —

Uber jimor bebarf bte praftifdje $r)ilofo^ie felbfl einer tiefern

33egrünbung: benn mir bie tiefern ©rünbe fuhren ju ben fyöfyern

SRefultaten. — 93eift>iel3tt>eife »erbe fu'er bie3beeber innern grei*

$eit, toie §erbort fu ($raft. *(tytlof. & 77
ff.) entrotefeli, be<

feuertet — Sfoiorfenb unb ertyebenb ift fte in ben einleiteten SBor*

ten gefctylberi.

„2>eö 9Renfdjen 6toV fo beginnt $ er bort, „ift bie aufregte

Stellung; ber SBlicf ju ben Sternen unb in bie SBernunftroelt; bie

ßrfenntnijj be« ffotfywenbigen unb Scr/onen, womit er ftd) tntrafft

ber 93ertt>anbtfd)aft mit ben ©efajledjtern ber Spiere unb ftd) befreit

Wm 2)ien£e be$ Moment«, tiefe« ©flotten beS ficr) fclbft ungetreuen

Söffet«, e^led^te ©efeUfd^ft unb unbonfbore Arbeit juglei^ be*

reiten un* bie »egierben be$ ©ntbe^rli^en, bie Söünfd&e be$ 2lü>

entfernten, bie ©ritten, Saunen, Seibenftfjoften, oder ttie ber traurigen

fo ber !o<r)enben garben. 2o$ ju fommen »on biefem Raufen, ^
jufer)ren m bie innerfte ,§eimaifj, baä eigne Selbft gu ergreifen, unb

einjig tym unb in tfmt ju leben, »eldje dntfeffelung ,
roeldje SReini*

gtmg, — treibe« erquiefenbe 33ob in bem Stteere ber greifet \*

„So empfiehlt für) benn," bemerft £erbart femer, „bie innere

gretyett nur olljuroof)! unb nur attjurafer) bem @efür)l; unb e$

fajeini bolb be6 ruhigen, öft^etifa^en Urteil« niajt $u bebürfen, roefc

aje*, noa) einem feftot SMiff auf ifyre ©eftolt, ft<& in bem einfodjen:

e# gefallt! borüber auöfprea^en roürbe. 5Rid;töbeftott)eniger ift e6

gonj allein bieß Urtr)eil, roorouf e« im« ^ier anfommt; unb olle jene

©efu^le, fammt allen tl)eoreHfa>n SReinungen über bie greift müf*

fen für jefct g&njlic^ bei @eite gefegt werben."

Dtd) l^egegen bringen jwei gragen fta^ auf. — Sollte nta)t

etwa, fo lau» man fragen, ben Urteilen: ,,e« gefattt, e* mi^föttt,"

ein öeutujeitte«, unb bief«*, ba« ©efallen ober m^aUtn, nity al«

10*

Digitized by Google



J48

Slngenefymeö unb Unangenehmes, als SSefriebigenbeS unb SBerlefcen*

bcö — mithin al$ © ef üt> I — $u ©runbe liegen unb sorangefyn?

— Unb foülc femer, wenn audj jebeS eble ©emütl? bie „Gmtfejfelung

unb Reinigung oon Segierben, ©rillen, Saunen unb £eibenfd)aften"

wie ein „erquitfenbeS Sab in bem Speere ber gret^ett" anfeljn mufr

ni$t augleid) bet benfenbe 6inn fragen: ob benn biefe geffeln unb

Sefletfungen, biefe Segierben unb Seibenfdjaften, einzig unb allein al$

(Stnflüjfe JfäUtytt ©efellfdjaft unb unbanfbarer Arbeit" gu betraf

ien, mithin burd) 33efettigung biefer (Sinflüffe leidet $u befeitigen unb

bemnaefc ofyne tiefer gefyenbe Unterfuc&ungen über bie greü)eii abgu*

tr)un unb tyrer ficf> au entlebigen fein bürften? — 31* föledjie @e*

fellfdjaft unb unbanfbare Arbeit ber alleinige ©runb be* Sofen,

fo oerwunbert man ftd> billig, wie it)re (Sinfluffe auf reine ©emütljer

einwirfen tonnen, unb futy augleid} oergeblidj bie erfie fd}led)te @e*

fellfdjaft, bie ba£ Sofe mit $ülfe unbanfbarer Arbeit in bic Seit

gebraut l)at.

Ueberfjaupt wirb e$ irgenb einmal, fei e$ früher ober foater,

anerfannt werben muffen, baf e$ nur awei confequente Setradjiungte

weifen be$ Söfen, bie fpmojifufdje, bie es überhaupt leugnet, unb bie

firdjltdje, welche (3oty. 8, 44) ben Teufel ald „ben 2ttorber oon 9ln*

fang'' unb als „ben Sater ber Sügen" namhaft madjt, giebt. Saft

man, wie ^erbart in feinen „©efprädjen über baä S3ofe" (fl. pfyiL

©Triften, 2. Sb. ©• 200), „bie unbefannten unb aller menfdjlüfyen

Seobadjtung unaugänglidjen liefen be$ 9ftonbe$ unb ber ©onne in

parallele treten mit bem ebenfo gefyeimnijjoollen 3nnern unfere6©ei*

ftt*f oerlegt man in biefe „«Kittelwelt" gewijfe „SerftonbeSwefen,

bie ben ©innenwefen correfoonbiren" unb unter beren mannigfaltige
'

3uftdnbe aua) baö ©ute unb Söfe; will man ferner ben 6*1 an
nur nodj, wie £erbart unb ©d)leiermad)er, „im Söorterbudje

ber $ird)e" unb „in unferm <^rißiiä)en Sieberfdjafee" ioleriren, fonfi

aber (mit &$!.) als „eine SorjMung" »erbannen, bie „fo fyaltung$*

los fei, bap man eine Ueberjeugung oon üjrer 3Bal)rr)eit «ftiemanben

gumut^en fönne," unb bie wenigfienS (wie meint) „nidjt für ein

gelehrte* publicum gehöre;" — fing: will man baSSofe Weber mit

©pinoja leugnen, nodj audj ©ott ober bem Teufel auftreiben, fon*

bem es bei bem Segriff einer unerflärbaren (^djeinung bewenben

lajfen unb jiay bamit beruhigen, fo wirb eine fogenannte praftifdje

^ilofopfne ober ^ilofotfufäje 3Roral immer nur einen Saum otyne

Sßurjel, unb bie ^praftifc^e Geologie immer nur eine f^ßcmatifo>
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georbnete chrifHiche ©efefcfammlung aber feine cfijriftltdje Flexal abge*

ben fonnen; grudjt bringen aber wirb feine — Weber jene $l)tIofo*

pfn'e noch tiefe Sheofogie. Mt tiefe O^fteme, bie ben Urfprung

beS Söofen bei (Seile liegen laffen, ftefjen bem ©pino^iSmuS als fcic

fchwächern unb inconfequeniern gegenüber, bie aus hergebrachtem föc*

fpect vor ben SBorftellungen ber Slmmenfhibe es nicht wagen, baS

abfolute 6ein unt> 2Berbm benfenb auszubeuten, 6ünbc, (Stiften*

thum unb ewigem Sebcn ju ben Antiquitäten ju werfen unb mit groß*

artiger SReftgnation als 3"! unb Sohn beS 3)cnfenS unb Sebent £ob

unb SBerwefung bahin su nehmen.

#erbart aber fä^rt in ber ßrflärung ber 3bee ber inneren

greifet alfo fort: Wlit biefer 3bee, fagt er, „liegt r)tcr ein 58er*

hältnif beS vorbilbenben ©cfdjmacfS unb ber SQSiUen vor uns, welche

ber 2$orbiIbung entfprecr)en ober audj nicht. — JDie ^Beurteilung unb

baS SBollen ftnb nicht jwei getrennte, nicht jwei tterfdfjiebene *Perfo*

neu, beren eine bie 33orfcr)rift giebt, tie anberc fte empfangt. *8iel*

mehr Sin unb baffelbe Sernunftwefen ift baS, welche* will, unb wel*

<heS auch urlheilt; — urteilt unb Witt. — gaffen wir es auf, bieg

SBernunftwefen! Erhebt fidj in ihm ein begehren, Sefchtteficn: fo*

gleich frcr)t vor ihm baS 33ilb feines SBegchrcnS unb SBefchlicfcnS;

es erblicfen unb beurtheilen ift (£inS; baS Urtr)eil fchwebt über bem

Sitten; inbem baS Urteil beharrt, fdjreitet ber SBitte ntr X\)at

(fntweber nur bie ^erfon hat wollenb behauptet, was fte urtheilenb

mfchmSh<; ober fie hat wollene unterlagen, was fte urtheilenb »od

fchrieb; ober Sötlle unb Unheil höben einmütig bejaht, einmütig

verneint. 3n aßen gäflen fefm wir bie (Elemente beS 93erhaltniffeS

von einanber burchbrungen, inbem fte, vorbilbenb, nacr)bilbenb, einatt*

ber juftimmen ober wiberftreiten."

2>ie vorfte!)enbe unb, wie leicht erweislich, unrichtige ßrflärung,

Welche £erbart von ber fittlichen Seurtheilung beS SffioßenS als

3bee ber innern greifet giebt, ift jeboch vorjugsweife geeignet, auf

bie richtige funjuweifen.

QBahr ift eS, bajj in biefer 3bee ein Eerhältniß beS vorbilben*

ben <9ef<hmacf6, ober eines innern ©efefceS als allgemeiner SBefrim*

mung, unb eines befonbern concreten SÖollenS, baS jenem ©efcjj fu6*

fumirt unb banaa) beurlheilt wirb, vorliegt; unb nicht minber wahr

ift eS, bajj biefer innere richterliche Stet ber Stet einer unb berfelben

'45er]on tjt.

dagegen aber wirb eS fchon sweifethaft, ob man eine unb bie*
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fette ?Perfon, inbem fte tinmal ber SBorbilbung entforidjt unb ein <m*

bcred 9M nify, unb folglich bad eine 2M bie 93orbiIbung, bad an*

bete SM bad SBollen, unb biefed nad) irgenb einem anberit

*Princip, ald bad fjerrfdjcnbe (Slement auftritt, aud) ald (£in unb

baffeibe «Bernunftwefen betrafen barf. din Srunfener fann ald

SBermmftwefen nur unter bcr «Boraudfefcung ber greift ober bet

9Jt5gltcr)feit, in bemfelben Moment audj nic^t irunfcn $u fein, bc*

trautet »erben. 3ebenfaHd ober fielen in ben »erfdjiebenen ^uflan*

ben ber UebereinjHmmung unb bed 3&wfP<rftö bad jtttlidje Urteil

unb ber concrete 2BtUc ald $wei SDfäcfyte einanber gegenüber, bte

mit einanber fämpfenb, wedjfelnb ftegen unb unterliegen, ©tob aber

biefe Ääntyfe oft mäd)iig aufregenbe unb nify* weniger ald bloße

^Betrachtung , fo ifi ed unmöglich ihren ©cgcnfafc ,
welcher mächtige

^ftffy Söirfungen hervorbringt, aud ber (Einfachheit ber ©ubfton*,

bie man promiscue balb @et(t balb ©eele nennt, $u erflären. <&o

unmöglich eine @(U)rung in einer einfachen ©ubftanj entfielen fann,

ebenfo unmöglich fann ber Jtantyf bed ©ewijfend mit ber Selbenfdjaft

ald ein *Jkocefj erflärt »erben, bem nur (Sin unb baffeibe SBernunft*

wefen ju ©runbe liege: ed muß vielmehr ©ine unb biefelbe *ßerfon

ald befiel)enb aud $wei *ßerfonlichfeiien, aud einer vernünftigen

unb aud einer unvernünftigen, gebaut »erben.

SQBie enbliclj £erbart biefed „SBemunftwefen" auffaßt, fo wi*

berfpridjt ed gerabeju aller (Erfahrung. 3)em grillen* unb Iauneit*

lüften SHenfchen fleht feincdweged „fogleich" ein Sifb, eine

ffraction, feined S3ege^rend unb 23efchließend vor, unb viel weniger

noch bem leibenfa^afilia) bewegten. Dtefed 33ilb wirb im bewegten

©emütye mehr ober minber bewußt aurücfgebrängt , ed tritt immer

erjt im beruhigten ©emüthe flar unb beffimmt h«vor, wirb nur von

ftttlich ©ebilbeten vor ber tyat ind SScwußtfein gerufen, erwadjt bei

ben 2Jceiffen erfl naa> ber %f)at (ba benn bie vollbrachte „ein

ganj anbred Slntlifr 8eigt," ald bie gewollte) unb Utibt bei ben

rohen Naturen oft aeitlebend im tieften ©runbe feined Söefend Oer*

borgen. — £erbart'd Scbauptung, baf bem 9ttcnfchen „bad 33ilb

feined Segehrend unb Sefchließend fogleich vorffehe," ifl offenbar irrig,

dagegen ift ed allerbingd wahr, baß „Abliefen unb ^eurt^eilen"

biefed Siibed „(Sind ifl" Denn nur um bed Urbild Witten brängt

ftd) bad SSege^ren unb 33efa)ließen ald Sil b tyroox. 2)oa} ifi bad

Urtr)cil fern bavon, in allen gäßen gleich audjufallen; ed ifi feined*

weged ein unmitteibared unb fc^Uc^t^in nothwenbig ©egebened. 9tur
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ba« ff* richtig unb abfolut gewiß , baß im 33ewußtfein eine« jeben

2Renfchen „ba* Urteil über bem SBtllen fcfjwebt," baä Ur*

tt)eil mithin einen hohem Stanbpunft unb auf biefem einen böhern

fraget hat ald bet 2Billc. 2>rr 9J?enfch ift ftd) feiner innern 2)op*

jKlnatur, ber f)öl)ern unb ber niebern »ollfommen bewußt; er weiß,

baß bie ©cbanfen, bie feinen Sölden verflogen, bie rid)tenben, böge*

gen bie ©ebanfen, bie ben »erflagten 2öiHen entfchulbigen, bie geriet

teten ftnb; unb nur ©ebanfenlojtgfeit %at fo lange bei ber Slnftcht

»erharren fonnen, baß weil in btefem *)3roceß ^Ric^tcr unb ©erichieter

in (Einer *ßerfon »ereiniget ftnb, auch einerlei SQBefen baä richtenbe

unb gerichtete, ba$ geregte unb ungerechte sugleich fei. — (E$ ijt

fdjlechthin unmöglich, llebereinjrimmung unb Sßiberffreit beö Urteil*

unb bee 2Metu3, be6 6oHen$ unb ©ollenS, unb bie «Refultate eine«

oft langen, oft heftigen ümem ÄampfeS, überhaupt ben ©ejenfafr

zweier fo mächtiger Gräfte alö baö fittliche iöewußtfcin unb bie hef*

tig erregte Seibenfehaft e$ ftnb, au« abfoluter (Einheit ihrer fubftan*

ticücn ©runtiage 51t erflären. 2Bo man grünblüh benft, uireidjenbe

©rimbe forbert, ba laßt ftch bie ftttliche 9totur be$ Sftenfchen, bie er

feinrtweged bloß hanMnb unb wollenb, fonbern auch wiffenb unb

urtheüenb ebenfowot)l behaupten aß in fcl)r »ergebenen ©raten

loerleugnen fann, nicht anberö erflären benn ald {Einheit, al* i\u

nige Bereinigung zweier Sßotenaen, — einer nieoern unb

einer tjbtym — $u (Einer *ßerfon — als (Einheit bon (Seele

unb ©eifh

Unb biefe @inl)eü einer äwtfytit im ÜDtenfchen liegt auchPhW0*

Icgifch unb gleichfam handgreiflich bor Slugen.

3ft e6 gewiß, baß bie £>rgant$men nicht oon außen nach innen,

fonbern utngefehrt bon innen nach außen warfen, fo ift eö auch ge*

»iß, baß baS 3nnere ©runb be$ äußern unb baß Unftchtbare ©runb

be$ (Sichtbaren ift. — 2>a$ 3nnere be$ SÄenfchen, nenne man ed

Seele ober ©eift, muß alö ©runb ber S3tlbung be$ 2eibe$ anerfannt

werben. — Slber mit gleicher 9tothwenbigfett wirb ta$ Slnerfenntniß

be$ ©rtmbfa&eS geforbert, baß baS (Einfache an ftch nicht ©runb,

b. i nicht anber* fein unb werben fann, al6 e$ eben iß; unb baß

überhaupt feine «Beränberung, fein Uebergang in einen antern 3u*

fknb, ohne ®runb, ohne £injutritt eines anbern 2BefenS, welches

nothwenbige S5ebingung einer ÜBirfung ift, erfolgen fann. „3m
Seim," fagt Bürbach (f. oben 6. 117 f.), „liegt bie SBöglichfeif,

'

anber* $u werben; aber biefe SWoglichfett fefci eine außerhalb liegenbe '
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SSebingmtg , unter bereit £injutriit fu &ur SBirflidjfeit tüitb/' unb

aufjcrbcm im Meinte (im (St) „eine (Spaltung ter Gräfte al« ben

Urfrrung ber innern unb äufern Sftannigfaltigfeit »orauä." — W>tx

auch biefe Spaltung ber Gräfte", ober ber mannigfaltigen 2Äoglichfeit

be$ 2Btrfen$, forbert, Wieberum auf eine begrünbenbe SJtonnigfaltigfeit

ber Safte ber Gräfte, auf mannigfaltige ©runbfubfknaen $urürfjugeljn.

@$ muf ein 3wicfad)e$ aber innig ^Bereinigte« fein , welty«

in ber jwiegefalteten ßeimhaut be« (Sie« mittelfl ber 2Bärmc $um

Seben erwacht unb in bie organifdje glüfftgfeit hinein feinen 8eib

au«wtrft unb mit ihm fta) umgiebt. Unb btefc« 3wiefad)e, 93orbiU

benbe, mufj fclbft ein ©ebilbete«, @eftaliete«, fein, inbem e« fonjt bie

forderliche ©cflalt nicht erzeugen fönnte.

Die tfeimhaut aber cntwicfclt ftch &unächft auf ihrer einen €eite

gur 9*%* bc« Stücfcnmarfc« unb jum 9ten>enfyfiem unb bann

auf ber anbern $um SBIutf^ftem. Söeibe ©öfteme burchwirfen ten

tforper, beleben ilm unb ftnb Präger be« Scben«. 3)a« Nerven*

fnflem in feiner fybtyxn Legion, im ©efyirnfyftem , ift Präger be«

93ewufjtfein«, ber (Smpftnbuug mittelfi bet fenftbeln, be« SBiHcn«

mittelfl ber motorifchen Stoen, unb ba« Slutfyjkm ift Präger be«

©efühl«: 6a>recf unb gurc&t brdngen ba«93lut $urücf, comprimiren

e«; 3orn unb greube treiben c« ^erauö, erpanbiren e«, unb alle 2lr*

ten ber ©efühle geben gugleich mittelfl be« Sluge« als ein tterfdne*

benartige«, balb mattere* balb gellere* Seuchen ftd) funb. Slber bic

Otersen, bie Präger unb Seiter, ftnb nicht ba« SBewufte, unb ba«

2Mut ift nicht ba« gühlenbe. 2öa3 im ©ewufitfetn niebergelegt ift,

fdjwütbet barum nicht, wenn auch ein $r)eü be« ©ehirn« gerftöri

wirb; ber 9Ren> be« <Scheufel«, beffen unterer 3$ctl mnputfrt worbeu,

behalt bie ßmpftnbung be« ©angen; unb 33luft>erlufte ermatten gwar,

fte seränbern aber nicht im minbefknbie eigentümliche ©efühl«weife:

Wa« im »ettenmarfe wirft, ift nicht 9cen>enmarf, unb »aß im SBlute

wirft, ift nic^t Slut

2Ba« aber in beiben Wirft, follte ba« <5in« unb Hktffclbc

fein? — ©ottte etwa ein* unb baffelbe SQBefen im 9Rert>enmarfe

als ©eift empftnben, benfen unb wollen unb im SBlute al« 6ccle

füllen? £>a« liefe ftch benfen, wenn bem einfachen 2Befen, wie ben

tfawbibien SBaffer unb Suft. ebenfo 9lctt>en uub 33lut au feiner

2)oW>elwohnung gegeben wäre. 2)af biefe« einfache Siefen aber au«

fta> ftfttt fcme ^oppelwohnung gefchaffen unb mit einer unb berfel^

ben Äraft au« bem glufftgen theil« SRerbeumarf t^eile ©lut bereitet
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haben fottte, ifl ni<^t bntfbar. $ie Seele, bie im SMuie ttofmt,

muß ein anbere* Söefen fein ald ber ©eift, ber feinen Sü) in

ben Letten fyat

S)arau$ aber, baß Seele unb ©eift verriebenen 2Befen* ftnb,

folgt ebenfo »enig, baß fie föled^m verfärben, al* baß jebee bie*

fer SBefen ftr/lechthin einfach ifl — 9iacr) bem mofaifer/en Berichte

(|1 9Rof. 2, 7) „bilbete ©ott ber £err ben 9»enfa>en aus ©taub

»Ott ber rotten (£rbe unb blies in feine 9?afe ben lebenbigen £>bem,

unb eä roarb ber -IWenfd) jur lebenbigen Seele." #ieua<h ift bie

Seele Sfcefultat, ^robuet, be$ Seibee unb be* ©eifte*, ift feinet

Wege* abfolut einfach unb beiben, bem Seibe wie bem ©eifte, gleich*

mäßig oerwanbt.

Unb Slefynltdje* muß vom incnfchlidjcn ©eifte gelten. 3>a6

9iefl>enfyfiem ift ein $tt>iefad)e$, ba$ ©etum* unb ©anglienfoflem;

ba$ ledere, ba6 SRewenfoftem be$ Unterleiber, ift gleichfam ba$

Souterrain unb bie Sdjlaffammer be$ ©eifies. 2)er animalifa^e

SRagnetiämuS aber fjat gelehrt, baß ^ier, unb oorjugSroeife im Son*
ncngeflecht (im „©ehirn be* Unterleibe*"), ber@eifi in ein eigen*

tt) umlief) es SBad^en »erfefct »erben fann, n)eldje6 bie guneiionen

beö obern ©et)irne, bie Sinneövermogen unb bie Spraye mit ftch

herübernimmt, aber — roaS merfvoürbig ift — nidjtö aus bem

Greife biefeö (fomnambülen) 2Bad)enc3 in baö anbere r)or)ere Saasen

hineinträgt. SQ3aö im magnetifdjen Schlafe vorgegangen, bleibt bem

normalen 2Ba$en unbewußt.

9Ran ift gewohnt, bie magnetifdjen (Srfcheinungen anauftaunen,

inbem ba6 Schauungtoermogen beö magnetifa^en #eflfehend ba«

normale SBaa^en an Umfang unenblid) überfteigt. 2töe SSeobachtun*

gen aber jeugen bavon, baß ber animalifdje 2)?agneti$mu$, inbem er ba6

©anglienfvftem jur ^errfd^aft ergebt, in eine eigentümliche

Legion, in bie Legion ber 93iftonen, (Sfftafen, be$ fogenannten

feiten ©ejtcht*, ber ©eiflererfdjeinungen, ber thierifchen triebe unb

3nftincte, — furj in bie niebere Legion ber SBorherbeftimmung

unb ber Unfreiheit oerfefci. 3ft aber bem alfo, fo folgt, baß ber

menfcfyidje ©eift in $wei Legionen lebt: mit ber einen, mit ber 9te

gion ber greiheit, mittelft ber r)ör>ctn Nerven, mittelft be$ ©et)irn$,

unb mit ber anbern, mit ber Legion be$ gataliSmuö, ber $hierheit,

ber Unfreiheit, mittelft ber niebern Nerven im SBechfefoerfehre ftei)t,

oon beiben «Regionen (Sinftüjfe empfangt unb $u beiben eine »on

feiner Freiheit abbänaiae Steßuna einnehmen fann.
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Rreibeü unb Unfreiheit aber ftnb formale, ftnb «Berhältuifjbe*

frünmungen, rocldjc reale SBebingungen oorauSfcfcen: ein reales 93er*

haltnif muß ber Unfreiheit unb ein anbereS reales ber greifet ju

©runbe liegen. — 3m ©anglienfyftem fc^läft ber ©eifr, bic Statur*

mac^t beherrfcht ihn; im (Serebralfyftcm wacht er, unb bie 9toturmad)t

tfl ihm unterthan: aber (Seele unb SiÖe, (ber 2BlHe als Goncen*

txation ber tfrafi bcfwfS (Srbanfton berfelben) fter)en gtx>if<^cn beiben

Legionen unb erfahren (Sinflüffc oon beiben. $ier tft ber <Si| beS

®er)eimniffcS ber $reir)eit als SBablfreiheit. $itt fann man erroeify*

len bie ^errfchaft ber 9faturmacht unb fidr) frei bünfen, weil man
bem ©eift ben ©cfjorfam auffünbiget; aber fyet fann man auch bet

©eifteSmadjt ^>ulbigen unb bura) ©ehorfam frei werben &on bet

SRaturmadjt unb eintreten in baS ©ebiet bet freien, feligen Unter*

orbnung — in baS ©ebiet ber göttlichen Siebe. SBeibe ©ebiete

aber, obfdjon fte jufammen unb in einanber ftnb, ftnb bennoch fcharf

unb befhmmt oon einanber gefcr)ieben; nicht außerhalb fonbern inner--

halb beS Sftenfchcn burch ben fteciftfdjen Unterfchieb ber fytyttn unb

niebem Heroen, beS ßberleibcS unb beS Unterleibes.

3roei (Sterne unb in ihnen zweierlei ©eiß ringen um bic

$errfd)aft über ben ÜJfenfc^en, unb je nachbem biefer feinen ©tanbort

wählt, je nachbem Jbilbet ftet) ber allgemeine (St)arafter. 2Bo ber

Stanbort ber Sittlichfeit ijt, follte jroar feine grage fein. 2)er

TOenfct) alö fprachfähtgeS, mithin als SBefen, roelcr)eS nicht bloß,

Wie baS Zfytt, ber SBorftellungen, fonbern ber begriffe, ber

Slbfiraction, unb bemnach beS 33eroufHfctnS beS Slllgemeinen,

ober, was baffelbe i|t, beS SBewußtfetnS beS ©runbes unb
ber 23anbc fähig ift, »eiche bie befonbern Singe ju einer organt*

fd?en (£inr)eit oerfmtyfcn, — ber Sftenfcf) als forachfähigeS SBefen

follte nicht baran zweifeln, baf bie <sittlicr)feit nicht in ben blinben

SRaturfreiften, nicht in ber Legion ber ©anglien unb ber Xfytxmlt,

fonbern in ber Legion ber $errfcr)aft beS ©er)imeS, wie baS SBer*

hältnif biefeS tforocrtheifS pn übrigen Seibc cS geftalict*), ihren

6ü) hat. SM er aber biefeS 2Befen ber ©ittlichfeit leugnen, unb

ben Stanrpunft berfelben tiefer — in feinen Unterleib berfefcen —

) <Da8 55cr^atrnifj bt6 mcnfc&lidfjen ®cf)irne8 jum Äörper ift grö&cr ald

baß aller anbern ©cfrfjöpfe. Bon biefem Ber&ältai|j f>ängt bie awfi-edjte «Stet«

iung be« SRenfd)en unb feine £errf(faft über bic fcrbc (1 »tof. 1, 28) ob.
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„ben Saudi 311 feinem ®ott u madjen (ftyl 3, 19) — fo fann

ba$ Sßiemanb wehren*).

£ber gegen bie Sßerlefcung ber @ittlia)feit — gegen bie *Ber*

fefrung be« menfdjlidjen SBiHen* auf einen Soben, wo er nidjt r)in«

qehört, auf ben Stoben ber Sfnerfieit be$ Unterleibes — ift eine

Slnflageacie niebergelegt, bie Weber *erjäl)rt nod) verwittert. —
2Ran nennt ftc mit einem freilief) fer)r unverfänglichen tarnen —
©ebädjtnif.

Dad @erad)tnip wirb meiflentljeild wie ein Stuge beö ©eiftes

angefefm, womit man beliebig in bie *Bergangenr)eit jurürfblirfen

fann; ober man l)ält e$ and? für ein 9lotijenbu(^, welche« man im

3nnem mit fidj fuhrt, unb worin man aeleaentlicfj blättert. <&tiU

bem jebod) £erbart bic JBorfrellungen al* ßujtänbe (ald „(Selbjfc

erljaltungen") ber <5eele (gegen (Störungen) unb biefe 3uftdnbe ale

Äräfte l)at erfennen lehren, beren $rocefj als föefultat Salbungen
ber €>eele (unb bed ©elfteö) ergiebi, feitbem fann unb muf baä ge*

fammte SBiffen unb güljlen be$ 9Kenfa>en unb bie bamit innig

Äufammem)ongenbe $enf* unb £anblung6weife, ober ber (Stjarafter

*) sßjic man ben Saud; jum (Sott maa)t unb babei boef) noa) naef) bem

©efebmaefe gereifter 3ettgenofTen „firtlief)" bleiben fann, bafür liefert ber #clb

jener oben (®. 110 f.) erwähnten Jiobelle ein J>ifonrefl ©eifoiel. JBon reiajlid)

genoffenem Ungarmein burcfjglübt, gebenft er mit beinahe milber ®efmfutf)t feU

ner Sftathiibe," bie ihm gegenüber in ber Soge flfct. 3h v Wann flüftcrl ihr

etmad ind Chr, unb er mirb „ben dualen iribenfdjaft Lieber 5iferfuef)f bretegege*

ben;" er „berroilbert fafl ju loafmflnniger Selbfüaufebung/' fommt nun feiner

ilad)6arin, Oberen fcbancen er furj jubor jurüefgeroiefen, „mit ber leibenfefjaft*

lidjfien ©lut im ©lief entgegen," berabrebet mit ifjr ein Wenbejbouft, gebenft

beim Änblief ber SBofmung SHarbilbenf berfelben „mit Sngrimm," nennt fle,

meil fle ®attin ift, „efcnbe ©nabln ,

M
toirb „bon einer tofernalifc&en »egierbc

burebjudV einen 9Jcenfa)en in ben $lu& au flogen, btr „fein fcilbcö Spiel im*

freimiUig flört/' bemerft jebod), bafj e6 eine befannte öffentliche Dirne, ein

^arfenmäbeben, ift, „flnrt nun inncrUcj) auf bie Äniee bor bem armen Äinbe,"

ertoiebert innig ifjren Äug, fur>It flcf) franf unb roia in ber Umarmung ber aum

«enbeaoou« »eflelUen gefunben, feringt foäter bem #arfenmäba)en naef), ba«

fammen mit ü)m ber emigen Wu^e fiel) übergeben," roirb iebod) „bon einer Jo-

beecinaft überfallen, mie er fle uoeb nie aefannt." träat bic dntfeeltc an8 Sanb.

unb „brüeft noa) einen innigen Äu9 auf bic Eilige falte SHrn ber $olben für

eroig «nrfef)lafenen!" — Unb biefer Cretin ber Sirttlebfett, ber bon ben aller-

fernblieben („lnfemalifcr>en"> ©efü^len fa)lecf)tf)in djaratterlo« , ein blofjer

gangbaU Ort 3ufalu3, genarrt roirb, fott nia)t ©arnre fein!! —
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btffelben, eben als ^axatitt — aU befHmmie, fefte ©eftol*

iung M %nntxn, bie im Vlicf, in ber ©ebefn-be, in bei 9icbcweife

u.
f. w. fuh hmb macht — anerfannt »erben. 2)ie S3iltsungefät>ig^

feit, bie im tfinbe noa) ba$ grofeftc 9Kaf h<*, nimmt allgemach

ob, ftnft im ©reife, tyettft um ber bereite gewonnenen Vtlbungefülle,

tljeile nm ber Slbftumpfung ber Sinne willen, faft auf 9toll tyxab;

waö er geftern horte, hat er t)eutc öergeffen: ober man erinnere ihn

nur an bie Safyre feiner itraft, unb im hinfälligen SLbxpti toadjt

Pölich ber 3üngling mit ollen jenen Vorfiellungen unb ©efühlen

tt>ieber ouf, bie ben ©reis in fetner 3ugenb belebt unb burchbrungen

hoben. S)er Sünglmg im ©reife lebt, er Ift bo, er ift nicht tobt,

nid)t untergegangen mit ber Vergangener ©eifi unb (Seele, SBif*

fen unb gür)lcn, haben ihn, finb biefer 3üngling felbft, wie er

e$ etnft geworben: bie Vergangenheit mit allen ihren *ßroceffen lebt

in ber ©egenwart, in ben Sftefultoten ber Vergangenheit, mit aller

2ebenbigfcii unb griffe fort, in welker einft biefc $roce(fe, btefe

Vilbungen ber (Seele, in biefelbe jxd) einprägten.
\

Unb nun beftnne man ftc^! — Sollte bäS Vewußtfein eines

©reife*, beffen abgefhtmpfter hinfälliger Körper für bie Vorgänge

ber ©egenwart erftorben ift, ber aber nach einem Sebcn reicher @r*

fahrung einen Sa)afc fcon lebenbigen Verkeilungen in (tet) trägt unb,

wie man ju fagen pflegt, nur in ber Vergangenheit lebt (Patt beffen

man fagen foHte, baf bie Vergangenheit feine ©egenwart ift, benn

fie lebt in feiner (Seele, bie baraale war unb jefct ift, wie fte ba*

moW geworben) — foöte biefeä lebenbige Vcwuftfein beö ©reifes

im hinfälligen flörper plö&lich »ollig erlogen, wenn ber fhtmpfe,

im £5rgani6mue träg fta> forifchleppcnbc äorper noch wn einen

Keinen ©rob ftumpfer wirb, ber JDrganiemud ftillftet>t uub hinfällt?—
SEBcnn bie fchwellenbe grudn" $ur Schale l)inau6brängt unb biefe er*

fhrbt unb ftet) fpaltei: fürchtet man auch, baß bie grucht mit ber

Schale untergehn werbe? $anu ein Verftänbiger 'meinen, baf wenn

ber ßumpf geworbene Jtorpcr, ber einen lebenbigen ©eifl ftumpf

macht für (Sinbrücfe ber ©egenwart, »erfällt, baf er bann biefen

©eifl mit flcr) in feinen Verfall reifen unb ouelöfchen werbe?

&mn ein Y>erftänbiger SKenfch mit fünf gefunben Sinnen, beffen

©ebädjtnif »on bem Momente on, ba ber $eib rücfwärts geht unb

fdjwächcr wirb, in jebem Slugenblicf ben Seib überlebt unb felbft

im hWcn ^Ilct t>t& SeibeS, wenn biefer ftd) nicht mehr regen

fann, frifch, jung unb lebenbig Utibt — fann, fage ich, ein Solcher
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meinen, ba$ ©ebäcfotnifj, ba$ 93ewufiifein, We ©eflalt feinet Snnern

werbe untergehn, wenn ber feit 3al)rjeheuben untergehenbe 8eib —
biefe ber Seele — töflig untergeht? SBabrlicb, auch abgefeilt

bon ber ©arantie be$ (ShrijtenthumS, fann fein «Berftänbiger an bet

perfonlichen gortbauer nach bem Sobe jweifeln.

©efefct nun aber ben gaü, ba$ ©ebachtmfj ober, nötiger ge*

fagi, bie 8ilbung, bie ©ejtalt ber (Seele bauern auch naa) bem

üobe fort, fo Wirb man an* bie üftoglicfjfcit md)t leugnen wollen,

baf mit ber Seele ber ©eift unb mit bem (Seift e bie Sabui feit

beö moralifchen Urtheild, beö Urteils über ben SBillen unb

über bie allgemeine ©eftoltung bed SBillenö burch bie Seele unb in

berfelben, mit hinübergehe in jene SQBelt. Unb ebenfo wirb man

niebt leuanen fönnen ba§ mit bem SSerfaü bed .ftoröerö bie ©runb*» IVJUHII
^
VUp 4M 14- Will -<J V V

|
VW* VW VlvlW VI» V_X 4VM*»V>

läge untergeht, bie e$ möglich madjt, ba6 moralifdje Urteil ju be*

Rechen. $ritt man in eine anbere Legion, fo wirb ein anberer

SKajjflab be« Urtl)eil^ gegeben; unb e$ ijt wohl möglich, bafj man

il)n nicht abweifen fann.

SBäre bem aber fo, fo läft c6 ftd) benfen, baß eine gegenwar*

tige Billigung feiner felbfi in Jener Seit in ÜRißbiHigung ftch t>er*

»anbelle; e* läßt ft<h benfen, taf j. 93. 3emanb, ber e$ jefct für

nothwenbig fyalt, ben Meinungen unb SBorurtheilen ber SQBelt, aua)

wenn man fte al$ SBorurthcile erfennt, ju hulbigen, in einer anbern

Sphäre folche felbftgewählie Slbhängigfeit als h^f* verächtlich er*

fennen, unb feine in biefer Sl&hängigfeit erjogene, unfelbjtjtänbig ge*

ftoltete unb bie Sßahrheit fo gering fcfjci&enbe Seele felbjt »erachten

ttlU^jtC UttiO v*öi^| tlCjC jCITlC C X QCf) t lief) C ^^C^itol^t TTlC^t lücf}£ Q^lttClTIt

tonnte, konnte ein folcher 3uflanb wohl anberd al* h&<W Prinigenb

fein? Die mißgeftoltete Seele mit bem gerecht richtenben ©eift innig

verbunben — ewige Sd)ulb unb ewige Strafe in untrennbarer 93 er*

eimgung: biefeä (Jntfe&lkhfte ijt ein serftanbig 2)enfbared, unb ewige

$ollenqualen — ein Söurm, ber nicht fftrbt, ein geuer, baä nicht

»erlofcht (SWarc. 9, 44) — müffen mit logifdjer S&othwenbigfeit aus

ber tnniaen SBerbinbuna einer leibenfcfcaftli** mtöqeftalieten Seele mit

rem jie ohne unteriap ücrurti)euent)en i2)ei|te er)ajio|)en werfen. ur&

ifl benfbar, baß ba$ ©ewiffen erwäge, wenn e« p fpat ift; unb ed

tfl bie «hnung biefer* 3K5glichfeit, auö welcher Schiller* ©orte

am Schluffe ber S3raut üon SWeffraa hervorgegangen ftnb:

„Sied (Eine fühl' iefa unb er fenn' eö flar:

Uaö Seben ift ber (Duter t)od)fleö nid)t,

Der Uebel gropte« aber ift bie Sa)ulb."
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2)a8 ©etriffen aber, wie auch baS SBori cd beseitet, be*

ruht auf bem SBiffen, unb ift trefentltch, tote anberc Spraken e$

auSbrütfcn, ein 2R ittoiffe.it (conscientia, oweiörjotg) , ein 3Bif^

fen oon bem ©neu unb »on bem Sfobcrn unb ein Seieugen be$

einen SetoufHfeind, bc$ gelegen unb richtenben, gegenüber bem

anbern, bem felifdjen, trclche$ gerietet nurb. 2Ba$ aber ©eift

unb Seele geftoltet, baS ift baS SBiffen; ba* Äffen, trie e6 füfc

lenb unb begefyrenb baö SBotlcn, unb baS SBiffcn, trie c$ benfenb

unb urtheilenb bad (Sollen befummt, begrünben ben $rocefj beö ©e*

triftend unb fein (Srgebnijj al$ „bie untriberrufliche (Sntfcheibung für

eine etriae ^ufunft."

mi M iiffen M 9»c„fd)c„ fW,t ** « **» ta.

(Ein 9Äenfch roeijj rom anbern unb rom SBtffen be$ anbern, empfängt

fein Sötffcn oon Anbern unb ll)eüt ttnbetn baS feinige mit. Unenblich

vielfältiger unb umfaffenber als ber 2h«3taufch unb bie baburch h***

gepellte ©emeinfehafi ber ©üter ifl unter SÄenfdjen ber 9fa0taufch

bc$ SBiffenS unb bie ©emeinfehafi bc$ 33ctrufjtfein$.

3n einer Slbhanblung „über einige Se^ungen strifchen $facho*

iogie unb ©taatemiffenföaft" fagt £erbart (fl. phüofoplj. ed^rif>

ten, 2. 33b. 6. 335):

„Ü)ie erffc recht beutliche ©pur, toelche auf bie 9tctynKdjfeit

sroifchcn ©eift unb (Staat fnntöetfet, liegt in bem Umftante, baf? bie

Sprache e$ ift, treibe ba$ 93anb ber menfdjlicben ©efellffyift

fnüpft. 2)enn rermittclft beö Sorte, rermittelft ber föcbe, geht ber

©cbanfe unb ba* ©efüf)l beö ©neu hinüber in ben ©eift be6 9fo*

bem; bort treeft er neue ©ebanfen unb ©efühle, treibe fogleidj

über bie nämliche SBrücfc tranbern. um bie üBorftellunaen beö erften

ju bereichern; auf biefe SBeife gefaxt c$, baß ber atlerminbeffc

Ztyii unferer ©ebanfen au$ un$ felbfi entfpringt, vielmehr roir 5(öe

gleidjfam au$ einem öffentlichen SBorratf) fehöpfen unb an einer all*

gemeinen ©ebanfen *(§rjeugung Xtyil nehmen, ju trelcher jeber (£tn*

jelne nur einen oerf)älniif3mäfng geringen ^Beitrag liefern fann.

&ber nia^t bloß bie Summe bc$ getfhgen Sebent, fofem fte im

2)enfen beftebt. ift urforünalicb ©emeinaut ba« ftcb burÄ bie

Sprache Slüen mittheilt: fonbern auch ber milt ber 9Kenfchen, ber

<tch nach ben ©ebanfen richtet, bie <£ntfchlieffcngen, bie »ir faffen,

intern roir auf bad, toad Siubrc trollen, s
^ücfftd)t nehmen, geben

beutlich s« erfennen, baf unfre ganje geiftige (Sriflens urfprünglich

oon gefeafchaftlicher «rt ift Unfer «priratleben Oft nur au* bem

*
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allgemeinen Seben abgefonbert, in welchem ed feine (£ntj*ehung, feine

$ülfömittel, feine 93ebingungen, feine föichtfchnur^ftnbet unb immer

fhtben wirb." — „9hm ober ifi offenbar, baß bie #rt, wie wir

, un$ baä allgemeine Seben aneignen, nothwenbig gleichartig fein muß

mit oen mneriten ocittmmungen unjerer eigenen \2)eiitee*v2iuroiueiung.

$)a$ alfaemeine Scben ift ntd)t$ außer bcn ^nbtoibuen. unb baö aame

©ewebe beS gefellfchaftlichen Däfern* befteht nicht nur au« ben

ben, welche bie 3nbtoibuen finnnen
,

fonbern e$ ^ängt auch -auf bie?

felbe SBeife $ufammen, wie bie Snbhribuen ihre eigenen ©ebanfen,

©eftnnungen, (£ntfcf)ließungen fcerfnüpfen, benn eö wirb eben *>on

ihnen »erfertigt, unb außer ihren ©eifiern unb ©emüthern ift eä gar

mfy oorhanben. — 3öeitn bemnach in ber ©efellfchaft ber Wim*

fätn bie ÜReinungen einanber wiberfprea>en, fo n>tcberl>oIt ftch h**

nach einem großem 5Raßftabe, was wir in unferm 3nnern bcobaa>

ten fönnen, wenn wir bem Spiel unferer eigenen ©ebanfen jufchauen;

unb wenn im <&iaaU bie 3ntereffen ftch bunhfreujen, fo burdjfreuten

ftch nicht minber unfere 2Bünfche, unfere £Rücfflauten; ja wenn enbltch ,

im öffentlichen «eben ein 2Bechfel »on gaetfonen bie bürgerliche 9tuhe

fött, fo lag M «öorbilb nicht bloß, fonbern felbft ber Urfrrung

hiwon offenbar in bem Tumult ber geibenfehaften, bie in ben ©e*

müthern gähren." — „SBir fet)en eine boppelie @runbor)nlic^feil

nvifdKit bem <5taatt unb bem einzelnen 9Renfchengeiffc; nämlid)

Hemmung be$ (Sntgegcngefefcten unb SSerbinbung beffen,

' wa$ fid) nic^t f)tmmt. 8u* biefen beiben Anfangen entwickelt

ftch baö geiftige geben; unb eben tanim erblicft man fte wieber in

ber ©efellfchaft, wo bie Sprache bad $erbinbung*glieb wirb für bie

V2>ccanten uno per rcrianecenen jnoioiouen.

«£>at biefe Anficht «jperbart'S ihre töichtigfett,— befinben ftch

SWenfchen im gefeUfchaftlichen Seben niebt wie (Steine etneä Raufend,

fonbern wie lebenbige ©ebanfen im ©emüthe eines SÄenfchen einam

ber bebingenb sufammen, fo folgt barau*, baß feine Ztyat be$ Hin*

Jemen weoer iprem urjprunge iioa) i^rcr ^oige nau) |cr;iecr;i^tn uno

oflein feine 3$at, unb fein Reiben beö (Sinjelnen fchlechthin unb

allein fein Seiben ift. 2Ba3 auf einem einzelnen fünfte ber ©efeH*

fchaft gefaxt, ba6 wirft nach Maßgabe ber Stellung biefeä $unf?

ted unb ber iBeceutfamfeit bed (Sreigniffed auf tad ©anjc, unb Sil*

Xed , wa« baö ©an^e trifft ,
»erteilt f»<h «uf °He einjelnen fünfte.

2)a6 einzelne 93erbrecben wirb biemacb eine Scbulb ber ©efammtbeit
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unb bie Strafe, »eiche ber Verbrecher leibet, eine Süfmng, bie ber

©efammtljeit auferlegt wirb.

3Me SHitfdnilb ber ©efetlfcr/aft am ©erbrechen burcr) fcr)lechie <£r*

tfehung, bofe Seifoiele unb befonberd bura) bie b5fe 6aat leichtfertig

ger Sieben ift freiließ flar: wie ober fattn man ftch bie SWitbufe, »tc

eine allgemeine Sfjeilnafyme an ber ©träfe benfen, bie ber ©njelne

erleibet?

<£d »erfteljt fi<h *on felbft, baß biefe WUthn^t, wenn fle (tatt*

fänbe, nur ald innerer Vorgang erHärt »erben fSnnte, unb baf pt

bem (£nbe bad innere ?eben ber ©efeüfa^aft aufgebeeft »erben nrüfte.

SBenn aber alle Probleme — äffe räthfetyaften (Srf^einungm

— ttire «ojung unb i&ruarung nur tn inren neftten unb augemetn*

ften ©rünben — in ihren Uranfängen — finben, wie foUte beim

bad Problem bed ©erbrechend unb ber ©träfe, »ie überhaupt alle

gefellfchaftlicr/en 3njtitute unb Sebendorbnungen anberd ald aud bem

SBefen bed Sebent erflärt »erben fonnen? 2Bie fann man »iffen,

»ad ©erbrechen unb ©träfe, »ad Störung bed gefcllfcr/aftlichen Sebend

unb Aufhebung berfelben ift, »enn man nict/t »eif, »ad Seben ijl?

«ber biefe gragc führt und in eine bunfle Siefe hmab.

lofo^en unb 9toturforfcr/er haben *erfu<ht, fte ju erhellen, r)aben ge*

glaubt, ^ier ein Sicht atwünben: boch für Sebermannd 5lugen jtnb

biefe Sinter nid}t gemacht.

2)ie £egelfche ©cr/ule, unb mit tyr bie 2>enfweife bed 3eital*

terd, cr/aracteriftrt ftet) auf feinem fünfte fo grell, ald in ber (3£rflä*

rung tod Sebend. „2lm «eben," fagt £egel (fubject. Sog. 6. 280),

„an biefer <Stnf>eit feine« ©egriffed in ber Sleuferlidjfeit ber £>bjecti*

sität, in ber abfoluten S3telr>ett ber atomifrifchen Materie, gehen bem

2>enfen, bad ftch an bie Sefttmmungen ber $eflertond*©erhältniffe

unb bed formalen ©egriffed hält, fdjlechthin alle feine Oebanfen aud;

bie 9Mgegen»art bed Einfachen in ber vielfachen 2leujjerlichfett ift für

bie 9fceflerion ein abfoluter Sfl&iberfprudj, unb infofern fic biefelbe ju*

gleich aud ber Wahrnehmung bed Sebent auffaffen, fytmit bie SBfefc

lichfeit biefer 3bee augeben mu§, ein unbegreifliche* ©eheimnif, »dl

fle ben Begriff nicht erfaft, unb ben begriff nicht ald bie ©ubftonj

bed «eben«/'

JDb aber ©ablerd (Srflärung bed gebend ober ber „Slllgegen*

»art bed Einfachen in ber vielfachen «eufjerlithteit,'' bie berfelbe in

feiner ph»l°f°1>W<n ^äbeuttf (Erlangen 1827, 1. 8b. §. 119 f.)

giebt (»o auch bie sorflehenben 2Borte £egeld ettirt »erben), bief
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©eheimnif begreiflicher macr)i ald bie Sfteflerion, unb ob fte, wo bie*

fer bie ©ebanfen ausgehen, nicht blop Sorte grammatifd) serbinbet,

fonbern ©ebanfen ftrcng logifd) erjeugt, bad mögen diejenigen beur*

feilen, bie bei jebein ©dritte bed Senfend nacr) bem notlngenbcn

©runbe ju fragen ftcr) noct) nicht ^aben abgewinnen fönnen.

„$ie «Reflerion bed Unenblidjen," fagt ©abler, „an nnb aud

i&m felbft in ftcr), woturcr; cd in ber €elbftbejief)ung feiner aud fer-

nen entfalteten unb aud einanber getretenen Unterfdjiebcn auf ftd)

ald (Smfyeit ein ©elbft ober <5ubject, unb bamit lebenbige

Sirflichfctt wirb, ift bad geben überhaupt unb in feiner 23e*

flimmtr)eit bad gebenbige."

Seif man nun, wad geben ift? Offenbar wirb fytt ein Sub*

ject, weldjed bie «Bietyett auf ftch ald (Sinheit begeht, mithin ein

©eloftbewupicd, ein 3er), ald bad geben gefegt, rodens auf bad

geben ber niebern Drganidmen gar nid)t anroenbbar ijt — 9Iucr)

ftebt man nicr/t, wie bad geben geworben. — 2)ad Uuenblidje foll

„an unb aud ü)m felbft in ftd)" ftet) reflectiren! Sad aber ift bad

Unenblid)e? — (£d ift bad $id)tübliche, wad nid)t im (£rfah*

rungdfreife bed 9J?cnfd)en liegt, aud welkem gorm unb 3nr)alt bed

menfe^ii^ett £enfcnd flammt, — cd ifl Negation bed Denfend,

Ungebadjted. — Unb biep Ungebadbie fofl nun Spiegel unb 2lb*

gesiegeltem, bie Slbfpiegelung aber bretfad), — an unb aud unb in

per) — werben; fo fofl cd ftcr) entfalten unb llntcrfcr/icbc aud einan-

ber treten laffen (wie unb warum, fter)t man nicr)t), biefe brei, *ter,

fünf Unterfd)iebe aber Wieberum auf ftd) ald (Sinheit, ald ifyre Un*

terfdjiebe, bejier)n unb berge ftolt aud grunblofer öntwicfelung (im

abfoluten Serben) ni(t)t nur ein (Eubjcct, fontern auet) „lebenbige

Sirflidjfeit" werben, ald wäre ed oorljer trofc bed Vermögend ber

Reflexion unb ber <Selbftbeu'eI)ung entweber nod) nid)t lebcnbtg ober

noc^ nidjt wirflicr) gewefen! — 60 mad)t man bie ^r^antafie,

welche wiflfürltcr/ 33orfteflungen an einanber reibt, ald fpccularioed

2)enfen geltenb!

Unb fo ift beun auch bie nähere £>arjtcüung bed gebend bei

©abler nicr/td ald ein *p^antaficftürf, wetebed mit jebem <Eafce bem

$enfen ind Angefleht fchlägt, inbem ed bie ©rünbe fdjlechtfnn ald

im begriff gegeben »oraudfefct, unb bamit (f. oben @. 53) „ber Sclbft*

befhmmung bed Segriffd" ober „ber eigenen immanenten (Jntwirfc-

lung ber Sache felbft nur aufteht." — 3ft ber begriff, wie

£egel Witt, „Subftanj bed gebend," unb liegt (wie man bod)

11
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nicht leugnen fann) ntcr)t ber Segriff ber Erfahrung, fonbern umge*

fefjrt bie Erfahrung bem Segriff ju ©runbe, fo barf man nur ben

llrforuug bcS ScgriffS igttoriren, unb man erperimentirt, wie

ein Safeljcnfpiclcr, bie gange Erfahrung aus bem Segriff ^erau^

als fdjaffe ber Segriff auf ©runb feiner felbft bie 8adje ober bie

(Erfahrung. Sßtc ber Segriff baS teufen forttreibt, fo fter)t man
bann bie 2ßelt werben unb meint, — man Ijabe fic begriffen! —
© ab ler (Rüttelt baS gultyorn feines Segriffs beS SebenS folgern

bermaßen aus:

„SXtS allgemeine Sebcn," fagi er (a. a. C. $. 120),

„wcldjcS aus bem bunfeln unb verborgenen Seben ber (5rbc (bem

geologifdjen) ftd) näher $um vegetabilifehen, unb in ber vol*

lenbeten JTarfiellung feines SegriffeS unb beS SegriffeS fchled)tr)m

jum animalifdjen Sebcn unb in bemfelben entwicfelt, worin bie

9?aiur äuglcid) in ihrem äußern Elemente felbft bie fyod)fte (Stufe

ihrer Soücnbung unb ihre $Rücffcl)r sunt ©eifte erreicht, giebt ftd)

ju erlernten als bie unenblicr)c Allgemeinheit, beren SBefen als bie

fid) in ftd) untcrfdjcibenbc unb entjweienbe, aber in ihrem SlnberSfein

ftd) felbft erfjaltcnbc unb aus bemfelben ftd) auf ftd) bejier)enbe unb

mit ftd) vermitteinte 8id)felbftgleidjr)eit erfannt wirb, ober als eine

unentlid) allgemeine, in allen Ünterfdrieben bcS äußern felbftftänbigen

S3eftcr)enö ftd)felbftglcid)e glüfftgfett, in welcher .unb von welcher

ungetrennt baS £eben felbft bic Seele ober baS allgegenwärtige

(Sinfaa^e einer vielfachen Slcuferlic^feit ijL«

2Beiß man nun, wie baS „allgegenwärtige Einfache" $u feinet

„vielfachen SleußerKdjfcit," bie „in allen Unterfdjieben beS äußern

ScftcljenS ftdjfclbjtglcid)e glüfjtgfeit" jum Scjkhen im Starren unb

geften, unb überhaupt „bie unenblidje 2lOfgemeinr)cü " gut entließen

Sefonberl)eit gelangt? — ©ab ler erjäfylt $war nad) §egel, baf*

tiefe Allgemeinheit „ftd) in ftd) unterfd)eibe unb entjweie, jebod) in

ihrem SlnberSfein ftch felbft erhalte unb aus bemfelben ftch auf ftcfy

bejtehe unb ftch mit ftd) als Sichfclbfigleid)hcit vermittele:" Wie aber

ein 3er) aus feinem 3d) S^ei 34, «nb baS jwette als ein anbere*

machen, in biefem antern aber als SRicht Unteres ftch erhalten unb

bann tod) wieber, als ginge baS Erhalten nicht recht bon Statten,

baS anbere jweite 3<h als Sid)fclbjtglciehheit mit bem erfien 3$
vermitteln tonne, baS bürfte bod) wohl nur 3<ntanb $u wiffen

glauben, ber Sprechen unb £)enfen für einerlei hält unb ©cfprodjeneS

für ©ebachtes ftch verfaufen läßt. — (Snblich bürfte man auch wohl
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fragen, ttrie ba$ „allgemeine ?eben" bo$u fomme, im bunfeln Sdjoojj

ber erbe aufemoadjen, eine SBanberung bura? 93egeiabtliiat unb

»nimalitat ju machen unb auf ber legten (Etatton niajt naa) £aufe

in ben (5a>ojj ber @rbe, fonbeni „jum ©eiflc aurürfutfe^ren?" —
£a6 SlHeS gefdnef)t allerbingS in ber Statut; unb bie »ibel (l 9Rof. 1)

laßt ba$ SB ort (ba$ (spredjen) ©otteä tiefen ©ang maa)en: aber

ber ©egrijf ijt fjier nufy bie ©ubfianj; „ber ©eift @otie$" toofynt

nidjt im, fonbern „fdjroebet auf bem SBaffer" (93. 2).

8ber foecieller nodj befdjreibt ©ab (er baS „allgegenwärtige

«nfaty* in feiner „btelfafyn 2leußerlia)feit" alfo:

„3n ftdj felbft lebenb unb fta> entttirfelnb ifl ei nur fein ei ge*

ner itotd; in feinen ^eroorbringungeit erreta}t e$ nur ftd) toteber,

unb fyat ftd) felbft ju feiner 93orau$fejjung. So alö baS allgemeine

äBefen ober bie (tdjfelbfigleiay Subflanj be$ Sebent, tt>eld^e, an

iljr felbft bie reine Bewegung be$ unenblidjen Unterfdjeibeuö unb

Vermittelnd, ttrie ber Sluflofung unb äurütffüfjrung ber Unterfa^ebe

in tyre öinr>eit, ftd> in einer enblofen HJtonnigfaltigfeit unb Heuser*

lütfeit *on felbfijtanbigcn ©eftelten, ©ebilben unb ©liebern entfaltet

unb befonbert, gebt unb bilbet e$ ftd) in fict) bi6 jut Entgegen»

fefrung unb ju feinem eigenen ffiiberfprudje fort; aber in allen feinen

*Probuetionen unb allen Momenten berfelben ftd) felbft nid)t serlaf*

fenb unb »on ber Totalität feineö Begriffes in jeber 33efonberung

burajbrungen, ift e$ überall felbft »Uber bie flüjftge «HgegeMoart

unb einfafy Seele, treibe aua) in bem (Sntgegengefe&ten unb €ia>

(Sntgegenfefcenben felbft noa) toaltenb unb übergreifenb, ben eigenen

ttnb felbftifdjen $rieb ber felbfrftönbigen 93efonberung überwinbet

unb aufgebt, in fetner (beS $riebe$) *probuetton ftd) probueirt, unb

ifyn nur al£ Littel unb Moment fefcenb feine 3urütffüf)rung in

bie (Sinfyeit bura) ir)n felbft beftimmt, unb fta) als baö ungemeine

ttieberfyerjtellt unb Vorbringt. 2Hefe6 allgemeine 8eben aber, »eU

fy$ ftfyecfttyin ba$ Eefteljen bed 33eftef>enben unb feine immanente

Subftanj ift, tyat feine 2$ertt>irflia>ung am lebenbigen 3nbi*

bibuum, tteld?e$ ba$ ungemeine alö (SinjelneS unb ald biefe in

feiner Slügemetnfyeit fia) auf ftd) bcjiefyenbe negattoe (Stn^ett

fütfid)feienbes Seben, toixtiify Sebenbigfeit ober Subiect unb

Selbfi HfL" -
£>aö ijVS, »>a$ man fyeutjutage bem Serftanbe jumutyei, um

u)m ba« ©efjeimnif ber Sdjoofung — ba$ £eroorgel)n ber atterf*

mäfig georbneten SÄannigfattigfeit aus ber din^eU — Kar &u

Digitized by Google



164

madjen: inbem man ilm toll madjt, ober, »ic ©abler (a. a. £X
in ber Slnmerfung) e$ auSbrüeft, inbem man „bie beliebte Gaufa*

Ii tat" (be6 teflectircnben, aus bem Sleußern ba$ 3nnere crfdjlicßen*

ben JSenfenS) „in bem begriffe ber innern 3»ecfmäßigfeit

günstig untergeben" läßt, foll SllltS in ifyrn &d)t »erben, tfennt

man fonft ben nur als einen ©ebanfen, ber baö ^anbeln

regiert, um in ber SKaterie jnr @rfd)etnung ui fommen unb »er»

»irfltcfyt ut »erben; fejjt nad) Srenbelenburg (log. Unterf. 2. S3fc.

<s. 16) ber 3rcecf (Snta»eümg unb 93tell)eit ttorauS: fo fotl bei

©ablcr ber 3»e<f ber <5ntj»eiung unb SBtetycit »orauägefnt, fott

niajt ©ebanfe, fonbern innere 53eftimmt^eit beö SBefend fein, unb

baS „allgegenwärtige ßinfacfye" foll 3»crf unb 2>mdmä$i$Uit —
baß 9Kaß unb audj baö banad) ©emeffene — »tc eine 3wi*bel in

fid) fragen! Sftan fefct alle ©runbe ber mannigfaltigen @nt»icfehmg

im ©infamen voraus, unb barf fte bann nidjt fuajen. 2)ie 2Belt,

fo Ief)rt e$ biefc 2lnftd)t, ift fo jwerfmäßig geworben, »eil fte fo

i»ecfmäßig toerben mußte. 2Bie ber 3\wd unb bad 3«)ecfmäßige,

»elaje« nur al« ein naa> Maßgabe be$ ©ebanfend georbnete* War*
nigfaltige gebaut »erben fann, in ba$ (£infad)e hinein unb bann

»ieber aß gefialtenb f)inauS getreten, bleibt ungefragt, mittun aud)

unbeantwortet. SJtan laßt ba$ (Sinfadje bie toltften (Sprünge machen,

um bie SBelt'ju gebäbren. „3n feinen «jpeworbringungen erreicht

e$ nur ftdj »ieber unb fyat fta) felbft $u feiner 93orauöfefcung." <S$

ift alfo breimal, e$ ift in fid) als feienb, oor jieb als feine SBor*

auSfefcung unb hinter ftd) al$ feine ^eroorbringung: e$ ift ©tre*

ben, 3iel be$ 6ireben$ unb ©runb beS Streben* , aber auf allen

brei fünften @in$ unb Daffelbe; e$ erftrebt, »a$ e3 tyat, unb ift,

unb ftrebt, »eil e$ ba$ tyat unb ifiü — Aber all fein unenblidje*

Unterfa)eibett unb Vermitteln ift nur (Spiel, benn e$ loft alle feine

Unterfdnebe in feine (Süu)eit »ieber auf, intern eö ftd) „als baä

Allgemeine »iebetfyerftellt unb hervorbringt" 3<* cd gcl^t fo »eit,

baß es ftdj „bis ju feinem eigenen SBiberfprudje," — nadj ge»öfyn*

Iidjem 2>enfen: bis *u feiner eigenen Unmöglicheit — „fortbilbef

unb in biefer feiner Unmoglidjfeit erjt 2Birflid)feit — „fBcwfrflidjimg

am lebenbigen 3nbtoibuum" — »irb! „Waffen »ir," fagt £erbari,

„biefe bidjtenben" (man müßte fagen: biefe belirirenben) „*ßl)ilofopf)enl"

2>oa) barf ein frappantes Seifpiel, »ic einfi eine sügellofe tyfyan*

tafte, inbem fte gegen ben <5afc beö jureiebenben ©runbeS ftd} fneb*

unb ßtyfcfi matye, in ber -<$d)ellingfd)en (Sojulc ald «P^ilofo^ic
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geltenb machen fonnte, ntd)t übergangen werben, welches Dr. M. E.

Stelling (ein Srubcr beS $f)ilofopf>en) in einer Schrift: „lieber

baS geben unb feine Erfcheinung" (SanbShut, 1806) liefert.

„mtyx fommt aber/' fo fragt er (Einl. S. XVI), „ben 3been

ober ben €eelen ber einzelnen
1

3)tnge ber Stoff, in bem ftc ifjr

SBefen auSbrücfcn? — §lußerr)alb beS Abfohlten liegt nichts ; eS

fragt fidj alfo: wie r)at jtd) bie Sinnenwelt in bie Urwelt ober in

ben abfoluten Organismus ^ineingebilbet?" — 3n biefer SBeife

bie grage ju (Wien, meint er, fei JLlüger gchanbelt," als wenn man
• frage: „wie ftch jene au« biefer" — bie Sinnenwelt auS ber Ur*

Welt -
r/
^erau$gebilbet habe?"

©efunber üttenfchciwerftanb fpria)t ^ier nicht mit. „Ein abfo*

luter," ein nnbebingter Organismus ift ein ©ewebe, ein ©ewirfteS,

baS aber nicht SBirfung, fonbem mir Urfadje („unerfchaffene Urwelt/'

aber bod) 2Belt, ©corbneteS) fein fofl! Unb baju foU eine Sinnen*

weit in biefeS Abfolute („außerhalb bleiben aber nitfjtö liegt") ftd)

„hmeinbüben," beren Urforung, wie cS fcheint, mir baS Vichts fein

tonnte. — 2>och Dr. Stelling ift nicht »erlegen um bie Sofung

beS ftäibfelS. Er fennt bie einjig mögliche.

#f
!Die Sofung jener obigen grage alfo/' fagt er, „woher

ben 3been ber Stoff $u it)rer Entäußerung fomme, ober, waS

gan$ ibentifch ift, wie überhaupt eine Sinnenwelt möglich fei,
—

!ann nur folgenbermajkn beantwortet werben: 2)a bie abfolute wahr*

Saftige Söelt fid) bura} eine {tätige ungemiffyc Emanation in bie

abfolute SBeite immer progreffro herauswirft, fo muß bagegen bie

Objecutrirung ber Sbeen baS Signal ju einer allgemeinen Teilung

unb SflifcfMng fein." — Eine Emanation, bie ftch „progreffw h***

auswirft," fennt man wohl: alles SBachfen imb bie ©äbrung beS

SeigeS ijt eine foldje Emanation. 3Bcr aber fa»m eine ungemifdjte,

eine Emanation ohne germent, b. h- of>ne ©runb, ftd) benfen? —
2)och ber „abfoluten wahrhaftigen SBelt" wieberfährt plö&ltch „all*

gemeine Heilung unb 3Rifchungj" fte jerfällt alfo in Ztyik, unb

gwar in »erfduebenartige, tenn eS erfolgt SRifdnmg. „Die Objecto

ttirung giebt baut baS Signal." Sie aber bie abfolute 2Belt auf ten

Einfall fomme, fta) $u objeetwiren, baS erfahrt man in ber Slbhanbhmg.

„$ie 3bee beS Sebent" (fo grifft cS $. 1), „faßt mit ber 3bee

beS Abfoluten »ollfommen in Ein« jufammen; eS ift bie 3bee ber

abfoluten Einheit beS Seins unb \ber ^hätigfeit." — Eine 33c*

bingung beS SebenS, b. h- qualifkirte Subf*an$, ift tytmit
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allcrbing« au«gefproa>en. Unb ebenfo richtig ift, wa« §. 4. gefegt

wirb: „$>a nun aber ba« ?eben in ber abfoluten (Smfjett von 2^cU

iigfeit unb 6ein beruht, fo erfyeHi, baß, wenn etwa« ift bajfelbe

niemal« ein bloße« Sein ober eine blofc tX^ätlgfcit fein fonncj bafjer

ift aud) in Sttlem, Wa« ift, jene abfolute (Sinfyeü ba« (Srfte unb Un*

erläßlicfje, ofme welche 9iia)t« ift, wa« ba ifl" — @« ifl gewiß,

baß bie Subftanj unb ifyre jQualttat untrennbar ftnb: »er tonnte

xoofy bie braune garbe in jwei Sfjeile, in S3raun unb garbe, ober

ba« Sidjt in Sidjt unb Seudjien feilen?

Slber nun tritt bie grage ein, wie bie „3^aitgfeit" bc« Vtf»
luten — bie 9J*ogud)fett ber Sbat — &ur wirf l id)e n £f)at wirb?

Stn biefer grage (man nennt fie bie crux philosophorum) fyat bi«*

fyer nod) alle *ßfnlofo#)ie, mit 5lu«nal)me ber ^erbartfcfyen, bie

3ä{jne fidj jerbiffen. 3>od) ber 3beali«mu« rr>etcr)t aud) bie fyärteften

Probleme im Sduneluugel ber ütielleetualen Slnfdjauung auf.

„Cbgleia? ba« Söefen be« Seben«," fo fä^rt ©Delling (§. 6)

fort, „barin au«gebrücft wirb, baß in tym Weber ein bloße« (Sein

noety eine bloße Sfjätigfeit, fonbern »ielmetyr beibe in abfoluter (Sin*

tyeit gefegt ftnb, fo folgt barau« nidjt, baß nidjt, unbefäabet jener

(Sinljeit unb Ununterfcfyeibbarfeit ber beiben gactoren, eine Unter*

fdjetbung tritter Slrt gefegt fein fönne." — Äann ba« abfolut

Ununierfdjeibbare, fönnen Subftanj unb Dualität irgenbwie nic^t

bloß begrtfflid) fonbern real untergeben werben? — „©ejäjwüt*

bigfeit," fagt ber Safa^enftneler, „ift feine £erereij" maefft man un<

bemerft Sein unb 2f)ättgfeit, wie f)ier Stelling, au „awei gac*

ioren," ju coorbinirten «ßotenjen, fo ift ba« tfunftfrüef gemalt:

ber Änebel, ben ber Serftanb um Sein unb ^ätigfeit legte, inbem

er beibe wie SSebingung unb Söebtngte« fuborbinirte, ift gefprengt;

unb ba gemattet bann ($. 7) „ber 2fa«brutf: ba« Söefen be« gebend

ift abfolute (5tnl)eit ber Sfyätigfeit unb be« Sein«, unmittelbar audj

ten Slufcbrutf: ba« Seben ifl <£ine« unb ba« Rubere" — mithin

3wei; bie abfolute <£mt;eit ift geplagt. Sefct man nodj $inju:

,,ba« Sein ift ba« ganje felbe Slbfolute, wie e« bie Xfjätigfeit ift-

fr r)at man ?wei Abfolute; unb „ift jebem feine eutgegengefefcte

gorm auf abfolute Sßeife serbunben," ift beibe« nur „gorm," unb

ift ba« Sein ber $f)ätigfeit, mithin bie 33ebingung mit bem 93e*

bingten ebenfo wie umgefefyrt ba« 33ebingte mit ber SBebingung t*r*

bunben, bann ijt bie SBedjfelWirfung jroeicr gactoren fertig, unb

ba« $robuct al« folfy« ift fein ©etyeimntß me^r. - Dann fann (<Sfnt.
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©. XVII) bie jweigctfKilte unteilbare 3bee ofjne alle 9Jcuf)e ,JDb*

fectwirung Der 3been" unb mit berfe!6cn „«Signal $u einer allgemein

nen Teilung unb SDftfdjung »erbenf unb bann läßt e$ fter) mit

troefenem SJhmbe ersten, wie „bei ber ^ealtfirung fcer abfohlten 3bee"

(bei it)rem SBirflief)werben) „3bee unb Sfealeä jwar abfolut (*in$

jtnb" (bic 3bee ift, waö (ie wirb), baß aber „bei ber SRealtftrung

ber befonbern Sbeeit ber Urftoff ber fubflauttellen gormen in ftdj

felbfl entjweit trirb" (plafrt), „unb 3bee unb «Reale* gleicbfam"

(ja „gleidjfam") „auöeinanter fallen, worauf baS Allgemeine wenig*

fleiu! bem 6<fjein nad) in lauter Sefonberfjeiten übergebt" (bie <Bi\v

nenwelt ift nur €d)ein!), „unb ber urbilblidjen Seit eine gegen*

bilblidje fo innig eingemifdjt Wirt, baß aud) nirgenbS ein fünft

aufzeigen ift, t>er nidjt nt gleicher j$tit baS ©eprage biefer unb

jener SBelt an ftd) trüge'' (b. man fann uberall nic^tö fefjen,

$5ren, tiefen, fdmtecfen, füllen, ojme eö aucr) als ©efebcneS u.
f.
w.

$u benfen.)

2116 SRefultat unb ©ewinn biefes ^ilofopljifc^en ©alimatfjiaö

erhält man bann ben Sluffer/luß, baß „ba$ Slbfolute bei biefem

STUen" (beim 3ttfdltat unb fDftjäjcn) „feine SKobification er*

leibe;" unb baß „e$ bemnad) War)rf)aft angefefjen aud) feine

6eele eine« einzelnen beftimmten SQBefenS, 3. 93. eined 2ftenfd>en, bie

tiefem einzig unb allein angehörte, gebe, fonbern nur eine allgemeine

ungeteilte Seele ber ÜKenfa^eit, welche bie repräfentattoe aller ein*

jelnen fogenannten (!) SWenfäjenfeelen fei!! — €0 wirft bie ibea*

liflifdje *pinlofopf)te bie Unffrrblidjfeit unb ba$ (£f)riftentf)um über ben

«Raufen, inbem fle bem Sßerftonbe — ben £alö abfdmtirt.

Slber biefe ungezügelte Denfweife $at baS 3)enfen ber 3e^9 c-

noffen angefreffen, unb felbft «Raturforfc^er, wie Surbad), ftnb

batwn angefteeft.

„$er ^rotd," fagt er (Puffet 2. 23b. 6. 709), „ift ber ©e*

banfe ber 3ufunft; — unb ift im @mbr«o ba$ Drgan früher dl*

bie gunetion, fo ift ber ©ebanfe ber gunetion, b. f). bie ü)r ent*

fpredjenbe 2ebem5rid)tung, bad grüfyefte. (Somit erfennen wir benn

in ber SMlbung befl (Smbnjo, wie m bem SSerfyältniffe ber SJhitter

&u tfjm bie ^errfa^aft beö ©ebanfenä als ba6 SBeftimmenbe, unb

ba* 3beeHe atö ben ©runb ber beharrlichen Sfjätigfctt unb al6 bie

6ubfian& bed DrganiSmuS." (©. 707.)

6efct aber ber ©ebanfe nid)t ein 3>enfeube$, unb biefeä ald

©ubßanj, ben ©ebanfen aber al* beffen Slccibenö vorauf? 3fl ed
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nicht eine Dichtung, bie ber 9iaturforfcher für) ju Sd)ulben fommett

laßt, wenn er ben ©ebanfen perfonificirt nnb $ur <5ubfian$ bc$

DrganiSmuS— bic ^wertmäßige öilbung, bad real geworbene ©ebaa)tc,

jum jweefmäßigen 33ilbner unb sunt Genfer — macht?

2luf biefe wefenlofe ©runblage aber baut Surbach ben 23c*

griff be$ ?ebcn$. — „2)aö Seben überhaupt/' fagt er (a. a. D.
<5. 714), „ift in feiner 2Bcfcnt)ett burdjauS ibeeü: jebc organifcr)e

Silbung, bie wir am (Smbr^o ttor ftet) ge^en fer)cn, ift bie 93er-

wirflidmng cineö ©ebanfenS, eine auf einen 3n>ccf genutete "$anb*

lung; bie lebenbige 33ilbung6fhife äußert ftd) wie ein 2>cnfenbcd,

welche* für beftimmte 3»ecfe ben «Bcrfyälinijfen gemäß SDtannigfalte

geö hervorbringt unb baffelbe auf cntfprechenbe SBcifc t-erfnüpft; wie

fic benn baS KItertyum nicht mit Unrecht als bie pflanze Seele

bezeichnet fyat. SlUeS Seben ift Einheit beö Mannigfaltigen, ftcr)

feibft gleich (Sein, Sclbftbefummung unb Snbwibualität: aber bie

r)oa}jte Einheit, ba$ »oüige ftd) felbfl gleict) ©ein, baö Wahrhaft Un>

teilbare unb Sclbitbeftimmcnbc ift bie Seele. — 2)a$ SBefen bc«

gebend befielt in beharrlicher $hätigfeit."

$>arf aber ba$ nüchterne unb unbeftochene 3)enfen cS ftcr) er*

Iauben, bei einem 3uftanbe, bei ber Sfjätigfeit, ale Söefcn fterm

$u bleiben, unb nid)i ein 3ußänbige$, eine Subfianj, ein XfyatiQte,

alö Slßefen unb ©runb beö 3uitanbe3 unb ber W)ati$Uit al8 golge

anjuerfennen? 3)arf ein befonneneä unb unbeftochcncG 3)enfcn cd

ftcr) geftatten, „bic lebenbige 33ilbung6ftufe wie ein 2)enfcnbeö

ftcr) äußern'' $u fe^en, unb t>or bem mit logifcr)er SRothwenbigfeit

r)en>oriretcnben, bac3 «Mannigfaltige, baS an unb für für) ©ctrennte

(wie i. 53. Otuge unb £>hr beS (Embryo unb 8icr)i unb Scr)all, benen

jene Drgane entft>rccr)en, gefcr)icbcn ftnb), pt einer (Sinheit in ber

Scdjfelwirfung »erbinbenben 2)cnfcn, nämlicr) vor bem freien

perfönlidjen 2ßeltfcr)o>fcr, bad Slugc feft ju schließen; beim

©ebacr)ten, baö „wie ein $>enfenbeö ftcr) äußert," fie^n gu bleiben,

unb nach bem ®runbe biefe« 2ßic gar nicht ju fragen? — sMber

ee ift ^t)atfache : bie ganje Schöpfung ijt burchbrungen *on bem

©ebanfen; alle organifchen gormen jeugen, baß fte juoor in einem

lebenbigen ©eifte al$ S3ilb, al6 Sorbilb, geftanben haben muffen,

um baö bura) «uf einanber nicht in 53eiier)ung ©tet)cnbe in

Se&tehung 31t fe&en: unb beßungeachtet erftarrt baS JDenfen bei

biefen 3eu8n*fffn &cr Statur »on ihrem Silbner, unb fter)t ben con*

creten Silbner nicht. — £crbart Utibt tytx nicht flehen; er geht
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nocr) einen 6cr)ritt »eiler. „Wt menfcr/licr/c gorfdjung," fagt et

(Setyrb. j. $fy«ol. 6, 95), „muf in ber 3urücffül)rung ber &ben«*

fräfte ouf bie S3orfel)ung, nad) bereit 3werfbegriffen fie

entftanben finb, fyxcn sRufyepunft anerfcnnen. SBeiter reicht feine

3Jtetapf)9ftf unb feine ($rfar}rung. 5lber jebcr Meinung, al« ob

burcr) einen 9caturprocefj niebere £)rgani«men au« rofycr SDkierie unb

I)öf)ere au« nieberen entftanben wären, fann man eine SBiberlegung

entgegenfefcen."

Erlaubt ftcr; ba« 2>cnfen foldje greifet be« Stillfianbed, fo

wirb e$ aua? in feiner Bewegung fein ©efefc 0$ auflegen
, laffen.

Unb biefer Denffreü)eit (Die aber fdjwarmt, anjtatt zu benfen) bebienl

fta) benn aua) SBurbact/, inbem er „Urfprung unb SBefen be« £e*

ben«" när)er zu beftimmen fudjt.

„£a« aßeltganje," fagt er (a. a. JD. <5.720), „iß ber eigent-

liche ©rgani«mu«, welc&e«, inbem e« für) im einzelnen wieberfyolt,

organifaje SBefen erzeugt. — 9cun aber muf ba« SBeltganje ein

Unbegrenzte« unb Unenblidje« fein, ba ein SBcgrenjtfein be« 3)afein*

burd) ein 9tid)tfem unbenfbar ift."

SEBela) ein monjiröfer ©ebanfe: ein unbegrenzter unb unenfclier)er

£>rgant«mu«, b. r). eine 33cftimmtbctt aller 23)cü*e ju einer (Sintjeit,

bie aber nie ein ©anje« ifl, unb nie alle Steile t)at! Slber e« iji

ber falfcr/e ©ebanfe, bog ein ©anze« burcr) 2(nbere« begrenzt wirb,

ber jenem „unbegrenzten £rgani«mu«" ju@runbe liegt. 3cbe«@anzc

begrenzt fta) fclbft, unb ift al« ©anze« burdj ftd) felbft, bura) feinen

3nrjalt, begrenzt $>ura) Slnbere« fann e« nur geseilt, unb nur ifyeile

tonnen bura) Rubere« begrenzt werben.*)

2Ba« nun folgt, ift nidjt mtnber monfrro«. „@er)cn wir nun

einen 6d>riit weiter/' fagt SBurbaa) (@. 722), „fo erfennen wir

bie 3bee al« ba« Unbegrenzte, bie Sffaterie al« ba« begrenzte; ba«

Unenbltdje mujj alfo feinem SBefen nad) ibeeU fein, unb, ba nicr/t«

aufer ü)m ift, fo mnf e« bura) eigene @elbßbcgrenzung ba« (fnblidje,

bie SRaterie, erzeugen, unb baran al« ein SBebarrlidje« offenbar wer*

ben. 5luf foldje SBeife wirft ber ©ebanfe be« Sebeu« al« innerer

$W>u« im @mbrt>o, oerfötycrt ftd) unb behauptet fta) al« (Subftonj;

*) VI uft bcmfelben falfajen ©runbe, ba§ nämlicf) „bie Begrenzung ber SBeit

bind) ben leeren {Raum nidjtö fei," leitet autf) Äant in feiner Antinomie ber

reinen Berminft (f. Ärüit b. r. 83. 2. «uff. 8. 454 ff.) bie «ntitbefW ab, b«§

„bie HBelt in «nfeljung ber «uöbe&nung unenblia) fei."
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muß ftch aber in einem «Beharrlichen (permanenten), b. h- burch

bloße* ©ein Bejtehenbem, firiren, um in ber ©irflichfeit h<r»or3u*

treten, unb prägt lern SSerfjarrlicf^cit, ber SDtoterte, ben Gharafter ber

Beharrlichfeit auf, fo baß bann baS Eeben jum Dafein fommt unb

ba$ Ü)afein lebenbig wirb."

3(1 nun wof)l ^iemtt, wie Burbach e$ gewollt^ Urftrung unb

SBefen beö Sebent begreiflich gemaebt? — „£a$ Unenbliche," fo

hören wir, „ift ibeell," — baö 9?ia>(5nbliche (wobei ftch thatfächlicfr

nicht« benfen läßt) fott 3bee, foll ©ebanfe, innere« Mb, unb fol<

dje«, „Weil außer it)m nia)t« „feinem SBefen nad)," mithin' Bilb

unb 2lbgebübete« suglei^ fein! — @« erzeugt ba« (übliche, bie

Valerie, mithin feinen abfoluien ©cgenfafc; e« macht ftd) alfo, wie

bei ©abler, 3U feinem 2Biberforuch; oerwirflicht jid) in fetner Un*

tnöglidtfett! Unb ba« burefj ba« aHereinfacf$e Mittel: e« begrenzt

ftd) felbft. $)a« ll)iit nun $war Jebc« ©anje bon felbft, weil e6

feine ©renjc hat: aber ba« Unenbliche r)at gar feine @ren$e, ift gar

nicht ein ©anje« unb biel weniger nod) ein #albc«; e« ift mehr al6

gang: c« muß alfo feine (Selbftbegrenjung innerhalb bc« ©renjenlofcn

fefcen. 2Bo aber ©renje ift, ba -floßt Aufhören unb Anfangen $u*

fammen; biefe« wirb materiell entweber bezeichnet ober bura} Slbfon*

berung benimmt. 2)a nun aber ba« Unenbliche nicht burefj 3«ch«i

(bie überbieß nicht« bewürfen) fleh felbji begrenzen fann, fo müßte e$

ftch in ftd) fonbern, entzweien, gleicfjfam planen unb «Riffe befommen;

wo man bann wieber nicht fäf>e, wie c« ju folgen Begrenzungen

gelangen, unb wie barau« nicht bloß Begrenzte«, (Snbltchc«, fonbern

Materie, unb nicht nur Materie fd}lea)tl)in, fonbern sugleich ein

Styöu«, welker bie Materie organiftrt, werben unb als «Subfianj

jla} behaupten fottte; bie ohnebieß ftch immer oon felbft behauptet, ba

alle« Befichentc nict)t oernichtet unb ,,au« bem Dafein oerbrängt

werben fann." Slber fo, mit Verleugnung aller gragen nach

reia^enben ©rünben, gelangt man benn ju bem, wa« man fua)t:

ju bem emtfrifchen Untermiete bc« ^»ot^etifa) Wcht-Untcrfchicbcneni

|tt einem Unterfdncbe be« Belcbenben unb Belebten, bc« Bct)arr*

liehen unb Beharrlichen, be« 3beeüm nnb Materiellen; unb

jwar ofjne ein anberee germent biefer (Solution in6 (Entgegen*

gefegte, ald ben wefenlofen, rein formalen unb überbieß fc^lcc^t^in

unbenfbaren m — ber ©elbftbeg reu jung! 311« 3ugabe ui

fola^er 3)enf*(5oolution, ober vielmehr 2)enf^e»oltttion, erhält man
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bann 06er nodj ein „burcfj blofkd (Sein beftcr/cnbca $crb;arrlicr/c$/
/

wci<r)c* auf bad Sefmrrlicrjc fjinwetfct, tag e0 niajt burd) bl'ofe*

©ein, mdjt alö ein buret) bic bloße ßriftcnj gorterifrirenbee eriftire!

3ft c* möglidj gewefen, wo ba6 2)cnfcn fokfye frommen SBege

cingefcr/lagcn, auf ben ©runb bed Scbcnbigcn $u gelangen unb ben

begriff teö Sebent ju erfaffen? 3(1 ntdgUc^ gewefen, bcS ©e*

füt;l6 ber innem #alt(oftgfcit foIcr)er 2)ialefnf fidj ju erwehren; unb

fjat man an ifjr ftef) genügen laffen fennen, ofjne innere ©Icidjgül*

tigfeit gegen Saftet* unb 3rrtr)um? — 2luf biefer (Stufe aber

ftetyen bie im 2)enfen gcwicgteflcn 3eitgcnoffen, bic Äorwfjäcn ber

Nation, — ber ©eift ber 3ett in feiner (gntwicfclung!

5>od) mitten im ©eroirr ber Segriffe, bie leine (Spur be$ con*

Jcaucnten, frreng begrünbeten Denfenä r>erratr)cn, taudjen r)in unb

ttrieber $tnfd)auungcn unb Sl^nungen auf, bic wie 2Bcticrleud)ten

in6 $unfcl r;incinf<r;cinen. @o j. 25. bei SBurbaefc, wenn er

(<S. 723) alfo fortfährt:

,;$ad «eben ift alfo baö Uncnblicrjc im ßnblicr/cn, ba« ©anje im

einzelnen, ba« Einige im Mannigfaltigen. Da« (fintgfein mit fty

fclbft, ta* freie Sfofgctyn bc* (Sinjelnen in einem ©anjen, bad ?Muf*

fctjwingen tcä SBegrenjtcn ju einem Unbegrenzten ijt in ber beeren

Sebeutung Siebe; unb roenn wir taö Sebcn in feinem Urfprunge wie

in feiner Ij&cftftcn (Sntwicfetang al$ ein ©eifriges erfennen, fo bürfen

Wir audj nidn* an|tef>en, fein SGBefen in ber Siebe |w finben."

Xae Scben aufoufaffen al* Siebe unb bette unter (Sincn begriff

gu jlcUen, bürftc fo leicht feinen ©iberferuer) finben. 2Bo irgenb

nur 2 eben fid) regt, ba banft e« feinen Urfprung einer innigen

SBerfcr/meljung unb fucr)t ba6 ©leict/artige, um mit bemfeiben ju *er*

fdmufoen; r*on ber ^flan^e r)crab, bic im $l)au jtd) crfrifcfjt, bis gut

(Sinbjcit ber ©eifler hinauf, benen bic SBatyrfycit, benen ©Ott ir)r gc*

mcinfamcS S3anb ift, brängt ftcr, alle« «eben ber SB c et; fei wirf ung,

ber mt)tii tc$ Bwicfafyn, ber Siebe, entgegen; alle« Scben wirb

burd) Siebe erfrif^t unb (Scfjnfudjt nad) Siebe ift nur «Bergeifrigung

bee junger« unb 2)urfte6. „Sttcinc Seele bürftet nacr) ©ott, nad}

bem lebenbigen ©ott/' fpric^t $at>ib («Pf. 42, 3).

Jtann aber wor)l ta$ Söefcn ber Siebe al$ „ein 5foff<r)wingctt

be$ 93cgrcnjicn gu einem Unbegrenzten," unb fein ©runb als mate*

rieUc «crenbua^ung be6 Unenbiid)en erflärt werben? fftylt fk^ alfo

«eben unb Siebe? Sßitt Siebe etwa im Unenblidjcn, im Unbefrimm^

ten unb Unflaren t»erfd|wimmett unb gepaltlo« werben? Sfflc mty
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fefanrfung ijl gegenfeitige Hemmung, SBefdjranfung , unb au$ bem

gemeinfdjaftlidjen £tyf<r tut>it>it>ucflcr greifyeii erblüht eine fjöljere

greifjeit, ein Doppelleben. &ucfj fann ber ®runb ber Siebe unb bc«

«ebene unmöglich ein blofi formaler fein: wenn ber SBaffertropfett

mit bem ütfeere fid) vereiniget, entfielt nidjtö, gefd)»eige benn ein

neues Seben. «eben ttttb Siebe muffen einen fernigern Urgrunb l)a<

ben alfl bie €elbftbegrenjung be$ Unenblidjen. üreffenb bemerft

Eurbad} t'JfyyjioL 1. S3b. 6. 592): „Den Siebenben burdjbebt bei

S3erüf)rung ber ©eliebten ein eleftrifdjer @djlag unb im SÖedjfelblirfe

fpriajt ftd) eine eleftriffy ^edjfetanrfung au$." £ier ijl feine

Selbfibegreniung eines Unenblifyn: $»ei Gleftriutäten (fälfölicf) cid

pofttive unb negative be^net) — ein ©egenfafc be$©leidjar*

ttgen — »trfen f)ier &ufammen, »etfen bie fdjlafenben Jfräfte, baä ver*
#

borgene Seben, auf, unb ergeben e$ in$ <5elbjtgefüf)l unb inö 23e»uftfein.

3>aö 2eben in feiner SBereiujelung, alä ein ftill verborgenes

(latentes) muf vom Seben als einem 2luS»irfenben, ©priejknben

unb £proffenben, unterfdjieben »erben. 9fur lefeteres "»irb gewöhn*

Iia) 2eb en genannt. <£S fannin feiner ©runblage unmoglia? einfach fein.

2fud) itrug, obfdjon er (f. Serifon im Slriifel 2 eben) juge/

flefyt, baß „baS eigentlify «ßrineip beS Sebent in ber Statur uns

völlig unbefannt fei/ »iß boa) baS Seben, „wie e$ uns erfahrne,

als ein $4frobuct 3»eier gactoren betrauten, ber (Sr reg bar feit (beS

SBermögenS, ju irgenb einer 2lrt von Sfyätigfeit beftimmt $u »erben)

unb beS JHei^eö (ber baju befummenben *poten$, bie alfo bie ($rreg*

barfeit $ur »irflid)en Erregung alö einer »annehmbaren SebenSäu*

Gerung ergebt)." „(Sin (Sinjelbing" fagt er, „lebt bemna*, fo lange

biefe beiben gactoren in tym auf eine feiner ftatur gemäfe SBeife

äufammemvirfen." —
©enauer aber befhmmt $erbart ben begriff beSSebenS. „Se*

benSfräfte", fagt er (fietyrb. j. *Pfya>l. 6. 94), „fmb ntyt*

UrfvrünglidjeS , unb es giebt nid)iS ifjnen ^efmlidjeS in bem 2BaS

berSBefen. 9tor ein €tyftem von 6elbfterf)altungen in Einern

unb bemfelben SBefen vermag ftc ju erzeugen; unb fte flnb an^ufe^n

als bie innere ©ilbung ber einfachen Söefen. ©e»ö&nli$ entfielen

fie in ben Elementen organifajer Körper, Deren Einrichtung jur

£ervorrufung ber Sterne von <5elbfkrf)altungen in ben einzelnen

Elementen gefaxt ift $)ie£ geigt fta) in ber Slfftmilation ber

rungSmittel. — Einmal erworben, bleibt einem jeben Elemente feine

ScbenSfraft; aua> »enn eS ftdj trennt von bem organifdjen Äorper,

Digitized by Google



173

bem c$ angehörte. — (£d giebt feine *Rcak£)cftnition be$ Sebent,

aufer mit «&ülfe ber 5$fydjologie. $>er fafHtdjfie empirifa)c (SfyararV

ter ift n>of)l immer bie Slfjumlation."

Um aber baö Seben nad) feiner pfydjologtfa) $u wfbeutliayn*

ben ©runblage auftufaffen, genügt c$, an einige wenige pfocfyologifdje

€äfcc #erbart$ ju erinnern.

„SBorftellungcn," fagt er, „wetben Gräfte, inbem fte cinan*

ber wibcrflchen. CDicfcö gefdnefjt, wenn ir)rer mehrere entgegengefe^te

äufammentreffen. Dad 18 erhellen mufj nachgeben, o^nc »erntetet

gu werben; b. f). baä wirflidjc SBorjtcllcn t>erwanbelt fid)

in ein (Streben, »et aufteilen. — 93orftcttungen ftnb im ®lcia>

gewichte, wenn ber noüjwcnbtgen Hemmung unter tynen gerobe ©c*

nüge gcfaVIjen ift. — $cr fefjr leicht begreifliche mcia^ftfdje ©runb,

weswegen entgcgcngcfe&ic SBorßeüungen einanber wiberfte^en, ift bie

(Sintycit ber 6cclc, bereit <Sclbftcrf)altungett fte ftnb. (£bcn biefer

©runb erflärt ofnte 9Jcubf bic Sßcrbinbung unferer s«Borßcttungrn.

€>ic »afnüpfen jtd) im Söcwuptfcin auf zweierlei Steife: crftltct) com*
pliciren fta> bie nidjt*entgegcngcfc$ten (wie 3. 8. $on unb garbe),

fo weit fte ungehemmt sufammentreffen; ^weiten* »erfahrne Igen bie

cntgcgcngefcfrten (garbc unb garbc, $on unb $on, wenn fte tttrfcfyic*

ben ftnb), fo weit fte im 3ufa*«mcntreffen weber toon jufäluger frem*

ber, nod) t>on bet unwmciblid)en gegenfeitigen ^emmung leiben."

(Scfjrb. 1 $ft$ol. $S. 124. 125. 127. 136.)

3ln tiefe Sa^c lefynt jtdj an, wad ^erbart (f. oben 6. 158) fcon

ben „SBeaie^ungen jwifd)cn ^ftdjologie unb @taat$wiffcnfa>ift" fagt—
„2Son jebem €#em *on Gräften" .— fo frißt c$ bort — „c*

fei, weiche« cd wolle, gilt juerft, baß e« junt @lcid)gcwia)t {hebe:

fo ift c3 in ber €cclc
, fo ift cd im (Staate. Qlflctn bie geizigen

Gräfte erretten i^ren ©leidjgewidjtsjnmft niemals ttoUfommen, unb

fte ftnb auc§ bann, wenn fte bemfelben fcfyon nafje ftefjn, auferft leidjt

i^m wteber ju entführen " — 3n ein foldjed ©letct)getx>ic^t aber tre*

ten bie itrafte bura) „Hemmung beö (gntgegcngcfcfcten unb 93er*

binbung beffen, waö ftd) ntd)t frmmt. 9lu8 tiefen beiben Slnfan*

gen entwirfelt fidr) ba« geiftige geben; unb eben barum crbütft man

fte wieber in ber @efellfa)afi."

£icr haben wir nun eine flarc unb fcjte, empirifa) unb wiffem

fdjaftlich gefiederte ©runblage, fcon welker bie Unterfud)ung bc$3$ro*

blemd ber $obe$ftrafc ausgehen unb ofmc Unterbrechung ju (Enbc

geführt werben fann.
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2Bo ein geben ift — gleidjtriel, ob ein ringelne*, ober ein @e*

fammtleben — bort bejtnbet fid) ein owf bie Bereinigung oerfdjicbe*

ner Subftamcn gebautes Sfcfiem von Gräften, Weldas in fkter 93e*

wegung unauffjörlidj nad) bem ©leidjgewidjte firebt, ofme bod) jemals

»ollfommen eö ju erreidjen, imb weites überbieß baS erreichte gar

leicht wtefcer verliert. 2Ba6 ober bie Störung beö ©lei^gewictyS

bewirft, fmb, tt)ie ftd) von felbfi verfielt, tfraftäuferungen, bie nicfyt

jum S ^fteme geboren unb il)m fremb fmb; im geiftigen Sebcn

fmb bie$ nomentltd) bie Effecte, weldje im ©efolgc mannigfaltiger

®cmütr)djufidnbe in uns $um Sßorfajein fommen. „Diefe fmb," wie

$erbart (a. a. D.) fagt, „fammt unb fonberö nidjte 9lnbereö, al$

t>erfd)iebene SJtobiftcationen ber Slbweidnmg unferer vorfyanbenen SBor*

ftellungen vom ©leidjgewidjte; unb ein jtürmifdpft 9tteer, beffen 2Bo*

gen ftd) balb über ben Spiegel beffelben ©ewäfferS, trenn e$ rufjfg

ift, ergeben , balb unter biefe gläajc Ijinabftnfen , — ift baf)er ba*

waljre unb treffenbe 93ilb eines bem 2ßea>fel ber Effecten untcrwor*

fenen ©emütf)$, unb ebenfo eincd, auf ©runb bed Sumultd ber Sei*

benfdjaften, bie in ben ©emütfyern gctyren, bem 5Bed)feI ber gactio*

nen unterworfenen öffentlichen Sebenö."

tiefem Tumult unb 2öed)fel vorzubeugen, melier bic orga*

nifdje Entfaltung ber Gräfte ftort unb bie wefentUd)c gretr) eit,

bie eben in nia)t$ Slnberm alö in biefer organifdjen nad) SJcafjgabe

ber verfd)iebenen Subftanjen fic^ orbnenben Entfaltung befielt, beein*

trädjtiget — biefen Störungen unb Seeinträdjtigungen vorzubeugen

unb ben gefiorten grieben wieberfjerjuffrllen, confhtuirt ftdj bie ©efett*

fdjaft zum <5taaU, inbem fle baS Sd)teb$rid}ter*2lmt be$ Einen ober

^e^rerer anerfennt unb gemeinfam ben Sßiberjtrebenben wiberfirebt.

9t ca>t'unb *Pflia)t unter ber Dbfmt ber SDroljung unb Strafe

tfl bie Demarcationfr&nie, welche ber Staat zwiföen ben ©emütyern

befefhget, um beim ©efdpfi ber Teilung unb beö 2lu$taufd)e$ bed

SBejtyed bem Einbrudj unb ber Störung ber Effecte vorzubeugen.

$a$ allgemeine SebenSgefefc beö ©leidjgewidjtd ifl aud) fyirr bie

9Rorm; ber 2ßertl) ber au$getaufd)ten ©fiter muß ftd) gleich fein.

3)ie Ungleid^eit bed Seft&eä aber, ber llnterfdjieb {Reicher unbSlrmer

ift tfyeils um ber Sünbe ber Sftenfdjen willen, tljcilS wegen beö ver*

fduebenen 2Hafes ber Gräfte unb ber Slbpngigfeit bc$ Erwerb« vom

©efctytf ein fajlctytfnn unvermeibliaV* Uebel, aber zugleiaj ein Uebel,

welche« bem Stäben be$ 9ied)t$ unb ber «Pftidjt entgegenwirft.

w 9feeic^e unb 9lrme," fagt Salomo (Svr. 22, 2), „muffen unter

«

»

Digitized by Google



175

einanber fein; ber §m hat fte aUe gemalt; Arme unb 9*etd^c bc*

gegnen einanber, aber beiber Augen erleuchtet ber $err" (Gar». 29, 13).

/ 9ied)t unb Pflicht ifoliren bie ©emüther, Reiben 9ftenfd)en als

9Renfc^enj im SDJijjtrauen »uraclnb, in ber 93orauefefcung beS bofen

SBillenS, erholten fte bie üDknfdjen einanber frembj (finer gebraust

ben Knbem nur als Littel ju feinen 3»ecfen, nur alSSßaare, unb

la#t fta) als Littel gebrauten, infofern beS Anbem 3»ecf i|in i
Littel btent; tt>re gemeinfehaftliche greifet aber ijt eine abfolut ne*

gative: »er alle Sdntlben bejaht unb von Anbrüchen ftch frei gemacht

hat — »er fo fielet, baf er Sebermann ben SRücfen fer)ren unb Sit\*

nem 9iebe fter)en barf — ber ifl im ©taate ein greier. Der

Btaat in fetner »efentlid)en SBtrffamfeit erfiarrt bie ©emüther, »er*

troefnet bie Seelen unb verbirbt bie greü)eit, intern er bie blope

Schale berfelben jum 2öefen macht.

Aber bie ftoatliche DemareationS*8üue wirb vielfältig burcr/bro*

d)cu unb Übertritten, Die Effecten fct/lummem nicht. Siebe unb

#ajj, ©rofmvuth unb ^abfudjt, ftören vielfältig baS @leichge»icht ber

Gräfte unb beS 23cftfceS. Siebe unb ©roßmittt) btenen frei unb jen>

feits beS bürgerlichen ftedjtd bem 3roecfe Anbeter, geben ft<h hin al$

«Wittel unb leiften o^tte «Bergelt; £aß unb £abfucty gebrauten bie

Anbem als Littel ju ihren 3»ecfen ohne Mergelt ju leiften. 3n

bei ben gällen ift baS @leid>ge»icht ber Gräfte — baS ©efefc

beS SebenS — gebort; in beiben gaUen forbert baS SebenSgefefc

Ausgleichung — SEBieberherjteflnng beS ©letchge»icf)ts. Die Störung

burdj Siebe unb ©rojjmuth ruft Danf unb Danfbarfeit, bic

Störung burdj £ajj unb £abfucht bie 9tacr>e als Ausgleichung her*

vor: Danf unb 91 a che ftnb a»ei in ihrer ©runblage gleich »efent*

liehe unb gleich noü)»enbige Aeußerungen beS allgemeinen SebenSge*

fefreS; unb bie 9*ache ift an unb für ftch nicht minber beilig unb gut als

bie Danfbarfeit; föaehgier unb Dtahfucht ftnb freilich ebenfo Riecht

als grefigier unb Xrunffuchi, aber SRacr/e an unb für ftch W t&tnjip

»enig bofe als junger unb Durjt: jene »ie biefe ftnb baS naturnoth*

»enbige Streben ber SBieberherfteuung beS in feinem @leid)ge»ichte

gehörten SebenSgefühleS. — Unb bie£ ifl e*, »a$ flar unb beftimmt

in« S3e»uf?tfein gebogen »erben mujj.

2öie aber fommt es wohl, bag beibe — bie Uebelthat nicht

nur, fonbern aua) bie 2ßor)ltr)at — SBerlefcenbeS ftnb; roeld)eS na*

mentlich in betreff ber Sot)lthat bie Stoßen ju emvfmben pflegen?

— Unfehlbar liegt ber ©runb barin , »eil beibe baS @leicr)ge»icht
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frören; betfce , ber SBohlthäter wie ber Uebeltl)äter, treten mit einer

£ebenSübermacht einem anbern Mtn entgegen; unb biefe Uebermacht

brüeft unb mißfällt. 3nbem ober ber burd) 2Bol)h^at 93eleibigte

' burch SBo^tttjot , ber burcr) Uebeltljat «erlebte burd) liebeltet ftd)

rächt — Störung burd) Störung ausgleicht — ergebt ftd) baS ge*

brüefte £ebenSgcfüf)l unb txitt wieber auf feine vorige £öl)e; mit ber

Sftadje wie mit bem $anf wirb baS ©efül)l ber «Berlefcung auSgelofcr)t.

«Bermtttler biefer Ausgleichung ifi aber allein baS Söiffen.

2>aS Söiffen *on ber entfpredjenben SKücfwirfung auf ben Sßohlthä*

ter wie auf ben tlebeltfyäter bewirft bie 93efriebigung, bie Aufhebung

ber Störung, bie SSerfofmung unb SBieberfyerftelhmg beS burd) Af*

fecte beS SßohlwollenS ober UebelwollenS entftanbenen 5ftijh?erf)älfc

nijfeS. 3>aS gemeinfdjaftlidje SOBtffcn burdjbringt unter 93ermittelung

ber Spraye als gemeinsames Seben unb als SebenSbanb bie bürgen

iia^e ©efeUfdjaft.

S)aS Sßtffen ber ©efeüfchaft, bie innern 3uftänbe berfelben

ju reguliren, — barauf allein fommt e$ beim <5tQQk, Wie bei jebem

organifdjen ©ebilbe an. 2Bo eine Ausgleichung bewirft werben feil,

ba mujfen bie innern SBertfje einanber gletcr) fein, weldjeS felbft bei

großer äußerer Ungleichheit ftattfinben fann. (Sin feljr anfel)nltcheS

©efdjenf 3. 23. fann burd) ein herzliches SGBort beS DanfeS »ollfom*

men aufgewogen werben, wenn baS Schwollen beS Empfängers

bem beS ©eberS gletcr) fommt. — $)ie Salion — Vergeltung beS

©leiten mit @leid)em — ift allgemeines SebenSgefefc; aber nidjt

eine äußere: nicht bie äußern 2Bertf>e gleidjen ftd) aus, fonbern nur

bie innern im 33ewußtfein ber 3Renfcr)en.

9BaS jebod) bie Übermittelung ober bie Art unb üßeife ber

Ausgleichung ber Störungen anbetrifft, fo erforbert bie Uebeltfyat eine

ganj anbere als bie 2Bor)U^at. — IDie 2Bor)Itr)at ^at ben 3wetf,

ein anberes Seben $u erfrifchen, $u ftärferi, $u ergeben: ber (Smpfän*

ger ber 2öof)lthat ift unter aßen llmftänben ftd) felbft genug , baS

Söerf ber Ausgleichung ju t)ofljief)eu; er weiß, was unb wie siel er

&u banfen hat, unb fann es leiften. — AnberS bei bem, bem ein Uebel

^gefügt wirb. ü)ie liebelt hat h<*t ben 3wecf, ein anbereS 2e*

ben au fchwächen, ju unterbrütfen, ju *>eraidjten; ihm wirb bie solle

Stacht entzogen, unb eS bebarf baher ber «§ülfe, um 9tact>e ju

üben: einmal, weil es gefchwädjt ijt, unb bann auch, weil bie fünb*

hafte Statur beS SKenfc&en im Kampfe gegen Seleibigungen ihn blinb

macht in betreff beS richtigen 2RaßeS ter ftadje. 3u beibem —
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ebeufowoljl jur 93ejtimmung beö 9J?afkö alö jur Qluöfüfyrung ber

3?ad)e — jeigt jid) baö 93ebürfnifj ber Unterftöfcung burd) Untere.

2Bo bie Parteien ben Streit md)t beilegen, ba bebarf eö eines Db*

mannet mit einer ©eroalt, welche bie «Parteien alö abfohtt anerfen*

nen. — Unb bieg ©efdjäft übernimmt ber Staat: baö frreitige fRedjt

benimmt er, baö »erlebe racf)t er.

2Ber aber weifj wofjl ben unauöffcred)lid)en Segen einer gered>

ten, ftreng abgemeffenen 9tod)e ju würbigen? — 2öer aljnet eö audj

nur, bafj jeglidjeö 2ßort unb jegliche $r)at nid)t nur auö bem <§er*

jen fommt, fonbern aud) jum «jperjen wieber aurücffetjrt unb r)ter ein

neue* dlement jur ©eftaltung beö innern 3Befenö fjinjuträgt, weites

— wie bavon baö ©ebäct/tnif? ein beutlidjer, wenn auef) nur fd)wa*

$er 3euge ift — in ber Seele mit siel fefterm Mi\t ftet) an? unb

einfütet, alö eö in ber Stfaterie moglid) ift? — 2Ber glaubt wohl

ber 2BifTenfcf/aft, wenn fte in ^erbartö SBorteu verjtdjert: „Gnn*

mal erworben, bleibt einem Heben (Elemente feineSebenö*

fraft (feine innere Söilbung), aud) wenn eö fid) trennt von

bem organifdjen Äoroer, bem eö angeborte"?

JDaö geforodjene Söort, bie verübte Zfyit ftnb nicfjt ungefügen

ju madjen; unb it)re nädjfte unmittelbare golge — tr>r ©epräge in

ber Seele — ift nid)t auöjul5fd)eiu $wax auö ber (Erinnerung (bie

man fälfcfjlidj mit bem ©ebctdjtnijj verwed)felt) fdjwinbcn Sßorte wie

Saaten unb ftnfen unter ber Waffe ber obenauf liegenben ©ebanfen

oft fo tief unter, baß eö fd)eini, alö waren fte für immer begraben;

wer erinnert ftd) wof)l, waö er vor etwa jefjn Sauren in ber geiaht?

fertigfeit gerebet unb getban fyat? 9lber waö aud) tief oergraben ift,

ift barum nidjt tobt; eö lebt. „2)aö Wirfid)e 93orfteHen," fagt £er*

bart (a. a. £). $. 125), „verwanbelt ftd), wenn eö burd) anbere

SBorjteUungen t*erbrcmgt wirb, in ein Streben vorjuftellen;" Sltteö,

Waö in unfere Seele niebergelegt ift, brängt fid) unbewußt ber Qnt-

faltung, bem hervortreten inö SBewufjtfctn entgegen; unb wenn einft

bie £emmniffe fallen, welche jefct nur einen geringen Xtyil beö 3n*

nem anö Sid)t (inö 53ewuftfein) treten laffen, bann wirb baö ge<

fammte 3nnere ber Seele hervorbrechen, wie bie SBlüte auö ber

«Rnoöpe*). 2)afj aber baö im 3nnern Verborgene nid)t fdjläft, ba^

*) ©ie toäre eö Wof)l benfbar, bafj bic 9Jknfd)cn M 9iecf>enfd>aft geben müfc

enn jünguen ©eridjt bon einem ieglicfjen unnützen SBort, ba6 flc gerebet baben"

(SRattf). 12, 36), roenn flc nid>t genStf)iget roären, bie gerichteten ÄBortc a 19

bie irrigen anjuerfennen; unb rote fönnten fic fie anerfennen, toenn fie nid>t

in tynen - in i&rem ©cbäcbtnifj hafteten?
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sott gcuget ber 3"ft<"rt> derjenigen, bie „SBraubmal in tyrem ©ewtf*

fen" t)aben (1. Zim. 4, 2) unb bar)er, trenn aud) oft in lärmenbet

Suftigfcii jtd) berauben, fo bod) nie in ftillc ^riterfeit für) fcerfenfen

tonnen. 3)aS innere ©eridjt fcf>läfl nid)t; mag aua) bie ©timmc beS

©ewiffenS betäubt werben: ber rid)tenbe ©eilt neben ber beflecften

(Seele grottt tief innerlich fort, unb brofjt tjeroorjubree^en unb laut

ju werben; was aucr) au feiner 3«* unoermeiblicr; fein wirb.

die innere SBilbung ber (Seele bleibt, audj wenn fte oon tyrem

Körper ftcr) trennt j unb ift fte mit(Scr)ulD belaftet, fo fann fold)e we*

ber oerjäljren nod) erlofa)en. —
diefc SBefyauptung ift nid)t eine gewagte unb anmaflidje: fie

beruht auf oollgülttgen unb unwtberforedjlicfyen ©rünbeu. 3ft fte

SS3ar)rl)cit — unb baS tft fie — fo ift fte alTerbingS eine furdjt*

bare, eine SÄarf unb 93ein burdjbebenbe, unb bürfte jefct !aum ein

£>t)t finben. das aber madjt fte nidjt gur llnt»at)rr)cit. Stiles 3wct?

fein, baf ein Sttenfcr) „Schaben nehmen fonne an feiner (Seele"

(Sttattl). 16, 26), alle Srüftungen, baf ©Ott eS nidjt fo bofe machen

unb ten 9ftenfd)en entgelten lajfen werbe, waS er r)icr aud „3rr*

ifyum" (eine andere (Sünbe als „3rrtf)um" fennt man nidjt) verfehlt

tyabe, — alles biefeS 3weifeln uüb Srofien oeränbern bie (Seele nufy,

Rütteln bie (Sinbrürfe, bie fte im Seben empfangen, ntcr^t aus tyr

r)inauS, geben if^r feine anbere ©eftalt, befielen baS Urteil beS

eigenen ©eifteö nidjt für immer, unb madjen autr) feinen anbern

©ott, ber etwa bie natumotfjwenbigcn golgen ber innern 3uft5nbc
aufhöbe unb diejenigen bie grucfyt beS ©eijfrs ernbten liefe, welche,

wie bie bie (Scfyrift jagt, auf baS gleifd) gefäet reiben (@al. 6, 8).

— 3n biefem geben wenigjtenS mangelt jebe (Srfar)rung, baf ber

md eines «Berfdjmi&ten offen, erlief} unb treu, ber eines Setfyferti*

gen feft unb befonnen, ber eines SrunfenbolbeS r)eU unb fanft würbe:

wer fönnte eS benn wofjl verbürgen, baf eine 9J?etamorpf)ofe, wie jte

l)ier im Seben or)ne tief einbringenbe föeue nie erfolgt, in einer an*

bern 2Belt jtd) ereignen, unb bort ber ©lief — aus biefem aber

foricfyt bie «Seele — einen gang entgegengefefcten (Sr)arafter anne^

men, ober berfelbe oon ©ott ir)m auf* unb eingeprägt werben werbe?

~ 2)ie (Seele, bie wir t/ier tyaben, gel)t bort hinüber, unb bu 93e*

bingungen, bie Ijter gelten, gelten aud) bort. 2ßar hin etwa ber

jefcige materictle 2cib eine ber SBebingungen ber (Seelcnbilbung, fo

fet)lt berfelbe bort unb baS 33ebingte wirb — unmogltd}. 9föQ)terne

^fyajologte unb ^^(iologie „geigt baS £eben beS jäBcnfdjen als ein
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tiefernjfrS 2)ing, al$ bie unwiberrufliche (gnifdjeibung für eine ewige

3ufunft" (f. oben @. 122).

216er et giebt ein Sfoöfunftömittel, ba* unaualöfchliche 6chulbbe*

»unfein — jwar nicht &u tilgen — wohl aber feinen (Stachel ju

brechen unb neben bem €chulDbcwujjtfcm bie Unfdjulb nnb «Reinheit

ber (Seele wieber ^erjnfteflen; e$ giebt eine Verfofmung beö 3wie*

fpalteS im ÜÄenfchen, eine Verfolgung feinet ©eifteö mit feiner Seele.

Unb biefe i(t ber 6chmerj al$ ©träfe.

3>er innere emtfinbliche 9&ei$ ber #aut — ba« 3ucfen —« tx>irb

burch einen andern 9*ei& — burcr) ifrafcen — aufgehoben: gleite

Sßirfungen, bie in entgegengefefcter «Richtung auf einanber treffen, l)a*

ben einanber auf; jie fjemmen einanber unb beibe Verlegungen er*

jeugen ein SQBoljlgefühl. — 3u biefem Äanon ber Homöopathie liegt

baä 2ßefen unb bie Vebeutung ber (Strafe aufgefchloffen. — 2>er

€>djmerj, inbem er baS ScbenSgefühl beä Seibenben hemmt, untere

brütft, prejjt, tyiit er bie Sßunbe, bie ber Verbretyr ftch unb ber

©efellfchaft fct,lug; er ^etlt fte im Verbrecher möglicher SBeife, in

ber 9*fflM ihatfad)li*.

9Jur oon tiefer Teilung, von ber Teilung ber Söunbe, wefche

ber Verbrecher bem gefellfd)aftilgen Verhältnif gefcfylagen, fann hier

bie Dtete fein. $er DtijJ, ben ba$ Vergehen gegen ba$ göttliche @e>

fefc in ba* Verhältnis be$ 9flenfd)en ju feinem (Stopfer macht, unb

beffen Verhöhnung ben ewigen $ob, ober vielmehr tie ewige Sofung

biejeö Verhältniffeö ald angemeffene Sühne erforbern würbe, tyit

feine eigentümliche Teilung im Vorgange am&reuje ßhrifh', in ben

Reiben, bie in tyti\to fmb," unb in einem ©eheimntffe gefunben,

„welches aud) bie Gngel gelüftet ^at ju flauen" (1. *ßeiri 1, it.

12), ba$ aber feine$wege$ burch bie anfelmifche (Srlofungötheorie auf*

gefd)lof[en, vielmehr völlig entfietlt wirb
(f. oben 6. 78, 9iote).

Um aber bie bürgerliche (Strafe als £eilung6mittel be3 bürgen

lid)en Vergehend ober bcS Verbrechen« erfennen ju fonnen, muß man

ftch befmneu, baß ber äKenfä nicht etwa nur verpflichtet ifr, a(*

©lieb ber ©efeüfchaft ftch ju betrachten unb gu beiragen, fonbern,

baf* er ©lieb ber ©efeüfchaft ift; mit £eib, <Bede unb ©eift, mit

Willem, wa^ er ifl unb f)üt, ffi er aus ber ©efelljehaft tyxautyt;

Wachfeu unb wurjelt in bcrfelben. 3nfofern nun jwar ber bem ein*

Seinen aftenfehen ^gefallene Slntheil am allgemeinen £>afem feine

(griften* auf ewig ftchert, fann er ft« felbft nicht verlieren, aber er

fann Slnbere, er fann feine 9cebenmrofchen, unb mit tiefen bie $e*
12*
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bingung be6 organifdjen Sebenögefü!)l$, bie einzige 8<*

bingung aller ©eligfeit, verlieren. 2)ie ewige ©eligfeit ift nid)t

unmittelbar ein *Berhältnif ju ©Ott, fonbern ein ©erhältnijj $u

Sücenfchcn unter ©ott, eö ift ein Dteid) ©otteä.

3eber Eigenwille i£ ba^et ein SBurmfrich, ben ber flRenfd)

in fein organifa)cö 2>afein macht. JDaher ftnb alfe Saunenhaftett,

Eigenwilligen, »crtriefltct), mißvergnügt. — 2Bo ber SGBiUe ftd) ifo*

lirt, fca foerrt er bem menfa^lic^en SBefen bie SebenSluft ab. — Sitte

Reitern Naturen dagegen fer/liefen jtd) an Slntre an, orbnen ir)rcn

SBitten Slnbern unter, madjen mit Slnbem gemeinfchaftliche <Saty;

©ememfebaft ift ^Bedingung be$ organifchen, bem Söefen be$ 5Ren*

fehen angemeffenen 2eben$gefühl$; Unterordnung ift ©ebingung . xoo

fenr)after greihett. 2>af bie Reitern
,

„lodern" Staturen babei oft

fehlgreifen, — improtriftrte Organismen, luftige ©efettfehaften, 9fcäu*

berbanben u. bgl., bie nichts anbereS als Sfolirungen, Saunen unb

Eigenwille in gröferm 5J?afje, mithin mehr ober minber bebeutenbc

S3rüd)e unb 9tiffe in den ©efammtorganiSmuS find, für folct)e r)inne^

men, in welchen ihr Seben aufgeben fonnte — folcfye 3trt^ümer ftnb

eine Sache für fta) unb ändern daS ©rundgefefc ber menfduuhen

Statur nicht. ES giebt auch franfr)aflc Drganifationen
,

SluSwüchfc,

bie gewaebfen, bie organifdj ftnb, aber bem ©efammtorganiSmu*

widerfprechen unb ic)n entweder jerfioren ober von ihm auSgefonbert

werben müjfen. Slber der DrgamSmuS felbft befkht nur burd) ein

einiget allgemeines ©efc$, welches aUe ©lieber burdjbringt unb mit*

ielft der Unterordnung des Einzelnen unter daS ©anje, beS Einen

unter Sitte, bem (Sinen nad) Maßgabe ber Empfänglich!eit beffelben

Sittel mitteilt.

3m &taaU ift eS ber gemeinfame SSitte, Wie er im ©efefc unb

in ber Sitte ausgeflogen lebt, welcher bie organifcr)e Jfraft beffelben

bildet; jeder Einjelwitte ober jeder SBtUe improoiftrter ©efammtheiten,

ber burd) bie Xt)at offenbar wirb unb ins Sewuftfem ber ©efett*

fdjaft, beS ©efammtorganiSmuS, ttitt, bewirft eine Spaltung ätortfdjen

biefem gemeinfamen unb bem SBewufjtfein beS SfyaterS, im Später

aber einen SBiderfpruch jwifchen bem Urteile beS ©eifteS, ber feiner

Watur unb feinem SBefen nad) bcgriffSfär)tg (fprachfähig) ift, unb

bemnad) das ©efefc beS ungemeinen in fta> trägt (©eifl ift au*

©ott), mit ber Seele unb ben burdj fie befhmmten SBotftettungen,

bie fta) als feindliche Elemente, als Ueberreije, im CrganiSmuS com

fttuirt l)aben. 3ebeS Verbrechen ift gleichfam ein Süden im £>rgani$mu$
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ber ©efeflfcfyaft, entfprungen auö ber Uebermadjt ber 6eele bc8 3$et*

bredjcrS übet ben ©eift. £ier muß ber £)rganiemu$ jtd) fragen,

um ba$ 3urfcn $u vertreiben.*) @r muß bem ©eiftc [eine vom

6$o>fcr (ber £au*>t imb ©efum über ben Setb. gcftcUt Ijat) georb*

netc £errfd)aft über bic @eele, be$ Segrijfeö unb be$ Urtr)eü$ über

93orftelIung unb 23egicrbe, bc$ ^gemeinen über ba$ ©efonbere, be$

(Serebralftyjlemö über 33'lut imb ©anglien, beö listen 9feid)e$ btt

greifet unb bc$ 2öad)en$ über bad 9teid) ber Traume imb beö

blinben <sd)icffal$, -r- er muß, ber «Staat, bem verfönlidjen ©ott Mb
«gjerrn ber SRatur feine #errfd)aft wieber verfdjaffen über bic gegen

Um ftdj emporenbe 9?aiur; — er muß e* ,
boa? nic^t aß Äir^e,

mdjt im tarnen beS göttlichen ©efefceö
,

fonbern im Warnen be$

menfdjlidjen ©efefeed, beffen <5c$ufcf)crr ©ott ift.

Unb wie baä? — 2ßärc ber Staat unb ber einzelne 9tte:tfd)

dn SJtedjantömuS, fo würbe e$ vollfommen genügen, bie Serlejjung

immittelbar IjerjufMen. $er 3)ieb müßte tat ©ejtofrtcne tyerauSge*

ben unb bewacht werben, baß er nidjt wieber fttylt, tmb ber 3J?or*

ber ebenfo: ba* geraubte Scben Ware freiließ unerfe&lid), ba$ müßte

als unvermeiblid)er Serluft verfdjmerjt werben; aber SBewadutng te$

SWötberS würbe genügen, ba$ 33ebürfniß eines mcrfjanifdjcn
,

burd)

ftorre ^otenjen georbneten ©efammtwefenö &it befriebigen. Slber ber

einzelne SRcnfdj wie bie ©cfellcfyaft ftnb Organismen, ftnb Sebent
äußerungen, beren ©runblagen Subftanjen ftnb, welche an unb

für ftd> ein latente* Seben fyabcn unb in if)rem 3ufammen tfraft unb

wirffam geworben, 2Bo Steile be$ £)rgani$mu$ au$ tyrer Drb*

nung treten, ba wäcfyft bie falfdje 9tidjtung mit fyinein, unb

e6 wirb notfywenbtg, eine entgegengcfejjte falfcfye 9iid)tung hinein*

warfen ju laffen, um burd) ben ©egenfafc zweier falfdjen 9?icr)tim*

gen, bie aber eben barum quantitativ vollfommen gleid) fein

(„im ©tanbe be$ 3ü"9kto? an ber 2Bage ber ©erefyigfeit" ftdj be*

finben) müffen, ba$ geregte, ba« organifdje Serbältniß wieberf>er$u*

fietten. — 3>iefe$ 2lmt ber SBieberfyerfteUung übentimmt ber Staat

$em SSerbredjer fann er e$ nidjt überlajfen, benn ber ©eijt (bie

Vernunft) in ifjm, ber e$ aüerbing« vermöchte, ficf> felbft bie Strafe

aufzulegen, ift ofmmädjttg geworben. $ber aud} bem unmittelbar

. • , *

*) $>aö »ilb ift uncbcl unb fann bafjcr Icicnl mißfallen. Slber bie f)ö()frc

«ücffl(f)t ber ©crflanblicbfcit bei einem fo überaus lt>id>tiflen fünfte beö menfeb*

li^en 3>afeinft gebot, bao äftyetlfdje ©efe^ \jm unbeachtet 3u laffen.
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93erlefctcn fonn bcr Stoot bie fftaty nidji anJjeimpellcn , ba tief«

ein falfdjeö 5ftaf, baöSftaj* feiner inbtoibuellcn 93cfc^ättgwng, anlegen

würbe. 2>er£)rganiömu$ unb ntcr)t blod baö einzelne ©lieb ift

»erlebt , bcr Organismus allein fann rerf)t richten; ber einzelne

93erle$tc ift nur ber Sfafa&punft ber ©cfammtocrlc&ung.

3n betreff ber Qualität fmb ieboet) ©erbrechen unb ©träfe

nid)t gleid). 3>ie falfdt)c 9tid)tung, aus weldjer baS ©erbrechen als

Hfyat r)er^orger)t, ift ntc^t ©d^merj fontern Sujt. 2)er an unb für

jufj guten aber relatto (als v erleben b) b5fen.£uft (Suft ift £ebcn

unb Scben ift gut) wirb als ©träfe ein gleidjcS Duantum bc$ an

unb für fidt) böfen aber relattö (als fyeilcnb) guten ©a^meraes

(©d>mer& ift £ob unb £ob ift bofe) entgegengeht; bie angeorbnetc,

auSfcfcwcifcnbc unb barutn Rubere »erlc&ente SebcnSfraft wirb buwty

bie georbnet surürfwtrfenbe SobeSfraft um fo öiel unter tf>r fRtoeau

gebriuft, als fte über bajfelbe ftd) erhoben l)atte. 3)aS £luantum

bcr Ucberfycbung ber Suft wirb burdj baffelbe Cluantum ber Unter*

brütfung jwar nid)t auSgelofd)t, aber in feiner SBirfung aufge*

fyoben: beibe, Sujt unb ©djmerj (SSerbredjen unb ©träfe) bleiben,

aud) wenn baS ©cfüfyl berfelben längft erlofdjen ift, bennoefy im

3uflanbc ber ©celc als innere ©Übungen jurüef unb beifammen: bfc

©ajulb ift ba, aber audj bie ©träfe ift ba; beibe, ©dnilb unb ©träfe

in ifyrem ©egenfa&c, in ifyrer gegenfeitigen £emmung unb Skrfdjmcl*

jung auf ©runb ihrer ©leicfyartigfeit alS©eful)le — jtnb nidjt meljr

feinbüße fonbern er f of) nie *ßotenjen; aber befmngead)ict immer

nod) ^otenjen, bie in ber ^edjfclwirfung aus feinblidjcn in freimt*

lidje wrwanbelt worben. 2)ie Erinnerung an bie »erfoljnte ©<§ulb

ift ni(^t mefyr ©djmera, nirfjt mefjr 2)emüt^igung
;

fonbern — fülle

greube eine« ©eretteten.

2)iefe greube wirb freiließ junaajjt nur ben SScrlefctcn, bem un*

mittelbar 33eleibigten unb ber ©cfellfdjaft, bie oom 93erbrcd)en jtunbc

erhalten, ju $l)etl; ü)r unierbrürftcS 2cbenSgcfüf)l f)cbt ftd) burdj^e*

ftrafung bcS SßerbredjerS. 5)iefer bagegen nimmt an biefer greube

nid)t jeteS Wtal fogleidj $nu;eil. ©o lange nod) ber ridjienbe ©etft

in tfim fcfyläft, ober fcielmefyr unter ber Ucbermadjt ber Segierben

nidjt auf unb bei tyrem Tumulte nid)t@ef}ör finben fann, ift er, ber

SBerbreajer, bem Spiere gteid), weldjcS nur 2Bolluft fud)t; in bem

Moment aber, baß ber ©türm ber Scibenfdjaficn fcfcweigt (entweber .

o§nc 9Jal)rung gelaffen wirb, ober aus anbercr Urfadje, bie man ge*

W&fjnlid) al$ einen ©djlag ans ©ewiffen bejeidmet, öerjhimmt) unb
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baS ©cwiffen jumSßortc fommt, fei c3 früher ober fpäter, wirb if)m

bie erlittene Strafe 93alfam unb $rofl unb bie noa) nidjt erlittene

dn tiefe« bringenbe« 33cbürfmß: bie SSunben, welche ba6 @c*

roiffen fdjlägt, brennen tief; n?or)l bem, ber beijeftm um ifyre

Teilung fttit) bemüht. (Vcrgl. Suc. 16, 23—26.)

So fann beim ftreng roiffenfcfjaftlidj fein 3weifcl mehr

obwalten, baß bie Xalion ober / nad) bem bilblichen SCuöbrurfe ber

23ibcl: „Sfag* um ${ugc, 3ahn um 3^n "/ taS allgemeine ©runege*

fcfc ber Strafbefummung fein muß. £ic 9tatur be8 mcnfchlidjen

SBcfenS, welches unebänb er liefen ©efefcen unterworfen ijt —
»eld)c« ald Seele unb ©eift, als phwftfch#?d)ifd)c$ ffiefen t>on pf)^

ftologifa^en ©efefcen fcfn'efyfun bebtngt wirb, unb als pneumatifd>e$

im SBcwußtfein feiner p^ern Sefnmmung lebt, unb tafyer ein ftch

fclbft nothwenbig rid)tenbe$ ift — tiefe Sftatur bc$ menfa^lia^en 28e»

fen$ forbert ebenfo unabweisbar wie ber junger bieSpcife, wie ber

£urß ben $ranf, bie 3üfyigung ber Ueppigfcit, forbert für bie frank

hafte £uft ben fyeilenben Schmcrj.

Slber nid)t jeber Sd)tner$ ift jugleicö ein grünblid) fjeilenber,

fonbern nur ein fola>r, ber mit ber Suft, bie wbüßt werben foll,

im fpeeiftfehen ©cgcnfa&c fkf>t. ©clbbußen ftnb aud) bem 9?etd)en

nidjt angenehm; aber feiten jtnb fte angemeffenc Strafe. 2>arum ifl

cd unjwecfmäßig, gewiffe Strafen überhaupt abuifchaffen. 2>icSRan*

ntgfaltigfeit ber Verbrechen mad)t eine bannig faltigfeit ber ©trafen

burdjauS nothwenbig; unb fein &iaat follte ftd) bie #änbe binben,

ieberjeit in einer retten 5ttannigfaltigfeit ber Strafen bie jwecfmä*

ßfgfle SEBa^l treffen ju fonnen. — 2Benn 3. bewillige (*hren*

frönfungen ohne 3weifel am angemeffenjkn burch Demütigungen

be$ flränfenben betraft werben, follten bann Schlägereien nicht am

füglia^ften burci) Schläge, überhaupt förderliche Verlegungen burd)

forderliche 3üchtigungen ju bejtrafen fein? — 9Äan will, fagt man,

baä (S^rgefü^I nicht fränfen. 2Benn aber ber Verlcfcenbe ®^rgefür)I

hat, fo fränfte er t€ im Verleben, unb bie Valien forbert, baß

fein Ehrgefühl »erlebt werbe; f)at er bagegen fein (^gefühl, fofann

au(h bie Äorpcrfhafc c$ nicht wrlefccn. Slbfchaffung ber Jtorperftrafe

macht ba$ ßlcifd) üppig unb bie gletfdjlichen werben fred).

9Ra<h bem ©efefc ber Salion ift bie Sobcöftrafe fcfjfecftl^m uner*

läßlich: wo 8ug' um 9luge, Ocfyn um 3^ gefordert wirb, ba muß

auch Seele um Seele, 2Mut um SMut geforbert werben. Sllle ©e*

fefce oe« 5)cnfcn$, aUe Crbnung be* ©runbcS unb ber golge, alle«
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Bctvuftfein mcnfd)cntt>ürbigcr Sribftbeftimmung fnefjc cd wrackten

unb vcrni^lcn, wenn man einen Stritt vor ber äufjerftcn ©renjc

ber Xalion fielen bleiben, olle übrigen SBergcljen g c rcct> t betrafen,

nur baS fyoajftc nirtt mit ber f^oc^ften Strafe belegen wollte. —
So fcr)etnt eS.

Unb bodj: (Sonfcquenj unb Analogie allein ftnb niemals volle

Bürgfdjaft f"* W« Satyrljcit. 2ßo vcrfdjiebene gaüe beurteilt roer*

ben, ba forbert stt>ar baS ©leiere in beiben gleite Beurteilung; toit

aber baS Ungleiche baS Urtfycil mobifteire, fann nur buref) ßrenge

Prüfung ber Bcfdjaffenljcit beS Ungleichen ermittelt werben. (Sin

Scifviel wirb biejj erläutern.

Sßenn ber £iebjfof)l mittelft beS (SinbrudjeS mit längerm unb

fjärterm ©efängnip befkaft wirb alö 2>iebftof>l miltelft beS- (Sinfcfylci*

djenS, fo cntfvrid)t ber f)of;erc ©rab ber Strafe vollfommcn bem \)h

f>ern ©rabc beS gegen baS ©efefc ftd) auflefynenbcn 2BiUcnS; ber

(Sinbrud} ifl ein freierer (SmvorungSact als baS @infd)leia>n. Sßenn

bagegen (Sonfpiration gegen ben Staat mit vieljäfyrigcr vielleicht

lebenSlänglidjcr (Smfpcrrung, offene (fmporung aber mit bem $obc

beftraft wirb, fo forbert allerbingS baS Ic&tcrc SScrgefyen als baS gro*

fjerc bie fyärterc, unb r)tcnad) bie SobeSfirafc, bie als härtere unmit*

telbar auf IcbenSwierige (Sinfperrung folgt. Slber bie Sobeeftrafc ift

nidjt bloS eine härtere, nid)t bieg ein Iberer ©rab ber Strafe als

dinfperrung
,

fonbern fte ift eine Strafe ganj anberer 5lrt. 5lUe

Strafen legen eine Saft unb eine 25auer berfelben auf; fclbjt ber

mit einer ©clbbufie S3cftraftc füfylt ben Skrlujt nidjt blof in bem .

Slugenblicf, ba er fte gal;lt; bic SobeSftrafe ift eine Saft, aber olme

Dauer: in bem Moment, bap fte auferlegt wirb, f>cbt fte ftd) auf.

(Ein geringeres SBcrbrcdjcn B. (Sonfpiration) foll nur mit ber

ganzen £>aucr beS SebenS gefügt »erben tonnen, ein größeres aber

mit einem einugen SebcnSmomcnte? Ucberbieß wirb bei ber SobcS*

ftrafc ber 2$erbrcd)er ntdjt mit ber Strafe, fonbern nur mit ber

gurdjt vor ber Strafe beftraft; bie Strafe felb(t fyebt bic Strafe

auf, inbem fte bie Straffäfjigfeit aufttbt. —
Unb nod) auf einen anbern 2öiberfprucf) ftoft bic Salion, info*

fern fte bic $obeSftrafc forbert. — 3ebc Strafe foll baS gehörte

Bewujjtfcin beS «RcdjtS, namlid) baS gejiorte Bewuptfcin beS gerca>

ten S3crr>altmffed ber $erfonen, wiebertyerftellcn, unbjwar überall,

wo cS geftort worben: im «Berichten, in ber ©efellfajaft, im SBcrbrc*

a>r. Beim 3Korbe aber r)at ber Sßerlefctc fein Bewußtfein unb bem
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Sttorber wirb baS S8cn>u#tfcin burch ben $ob genommen; es Weibt

alfo nur baS @tne ©lieb bcS SBcr^ällmffe^, nämlich bie (Sefcllfchaft,

übrig, mitbin gar fein SBerh&ltnfc @S ift ba^er ein SBibcrfrruch,

ein SBerbältnif »ieberherfteaen, intern man es aufhebt.

2>fe Valien in ihrer äußern germ genügt nicht, bie SobcSjtrafe

gu rechtfertigen; unb alle (finroenbungen gegen biefe «Strafe entft>rin>

gen aus ben gegrünbeten 33cbcnfen, welche für bie Strafe einen

,
Präger ber Saft unb für bie Q3erfof)mmg burcr) (Strafe 5» ei 93er*

for)nte forbern: bie SobcSftrafc aber nimmt mit ber Saft ben Präget

ber Saft unb jugleia> ben SBerfofjnencen ba^in. Xie @cfeüfcr/aft fann

nur in tyten ©ebanfen »erfolgt fein unb -wfofjnt ftch füllen: aber

eine wirflichc 93erfof)nung ift nicht ttorhanben.

Um hier fta> guree^t $u finben, bebarf es eine« tiefern eingebend

in bie Statur ber Verbrechen, auf »eiche, ber gemeinen Meinung

unb bem bisherigen ©erichtSgcbrauchc jufolge, Die $obeSftrafc gc*

fefet werben muß: auf Sobifchlag, Söcorb unb Jr>ochtterrath.

Sßo awei SRenfchen im <Staatt in Q3erfer>r treten, ba ftehen fte

als 2»enfd)en in ihrem Däfern gleich begrünbet unb als ©ürger

gleich berechtiget unb gleich gefchüfct neben einanber: bie bürgerliche

Orbnung, ber Staat, ftebt ihnen beiben gleich berechtigenb unb gleich

fcr)ö0enb $ur Seite. 9lber nicht etwa, wie eine brüte s
4*crfon, bie

für einen 3eben son Reiben ein befonbcrcS JQuantum fRecr)t unb

Schufc bereit f>idte. 2>cr Staat, ein Organismus, berechtiget unb

fchü^t bie Bürger burch Bürger, inbem er ben «Rechten bie Pflichten

gegenüberftcOt. Der ffiille ber Bürger, bie (ich »erdichtet er*

fennen, ift baS aüein fdntyenbe Clement; einen jeben Bürger fcr>üt*

jen bie Mitbürger, unb ©efefc, Drohung unb Strafe, fmb nur ba/

um ben fer/üfrenben SBiÜen ber Bürger ju befrimmen, $u unterßüfcen

unb ben momentan gefet/wunbenen wieber aufzuwerten. 2Bo bafjer im

Staate $wei SJccnfct/cn neben einanber ftehen, ba ftehen 33eibe als

einanber in altot ihren fechten fcf)üfcenb unb *on einanber ge*

fcfntyt gegenüber.

Sobalb nun einer gegen ben Slnbern bie £anb erhebt, um ihn

äu flogen, fa>icft er fta) an, feiner Pflicht als Schüler §u entfagen,

unb feines Rechts als 93efd)ü&icr, inbem er feinen Sdntfcer fchroächt,

fleh p begeben, unb f0 zugleich in bie ©runblage, bie ihn unb feinen

Stcbenmcnfchert! in baS Schu&ttcrhältnifi (teilte, einen 9tijjl ju ifnm;

inbem er aber bie £anb ergebt, bem Snbetn baS Seben, ben Präger,

baS Subject aller fechte, ju rauben, fehieft er ftet) an, baS öanje
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bürgerliche SBerhälinifj $u jcrrcifjen; unb inbem bie $anb nicberfär)rt

unb ten Sobtfcblag vollzieh*, ift taS 33anb ^crriffcn.

2Mc Angehörigen beä (£rfd)Iagenen fonnen vielleicht mit einem

JDpfcr jufrietcngcfkllt »erben; bie ©efeflfehaft, bebenfenb, baf bet

Sobte niebt wieber lebenbig wirb, fann ftet) genügen laffen, bie mifc

brauchte ©lieberfreiheit nt befd)ränfcn, fte fann ben Verbrecher fcffeln

unb jcitlcbcnS einfperren: unb AUeö geht feinen @ang, wie vorher. —
Sleufkrlid) allerbingS. 2)er (StrccfmuSfel, welcher ben $lrm umt 0

$obtfd)(age erhob, ift nidjt mehr geffreeft, nnb ber 33eugemuöfcl, ber

ben Sobtfchlag vou>g, bient langft fel)r nnfchnlbigen ©efdjäften; auch

bie beiben 2öiüenSacte, von welchen ber eine «im Sobtjchlagc fiel)

entfchlof, inbem er ben Qlrm erhob, nnb ber anbere ben Sobtfdnacj

volljog, inbem er ben anbern 3Jhi6fel reigte nnb anftrengte, ftnb

langft, wie ihre Drgane, von jener (Spannung jurüefgetreten. 2lbcr

tiefer ift c$ nicht mehr fo, wie c6 vorher war. 3)ie gu reffe, Welche

ber (Sntfchlujj jur Xfyat, wie er aus ber (Seele als 8uft fam

unb (Sünbc würbe, ber (Seele riicfwirfenb embrüefte unb bie jweite

gurcr)c, welche ber 2lct ber 2Mcnbung ber (Sünbc, bic %\^t, in

bie (Seele eütwirftc — biefe beiben gurren, biefe innem Salbungen

ber (Seele, ftnb nict)t auSgclofcht; ber vollenbete Stforbfinn tfi

SebcnSfraft ber (Seele geworben, bie, „einmal erworben, t|>r

Bleibt, auch wenn fie fidt) trennt von bem organifchen

Äorper, bem fie angehörte" (f. oben (S. 177). $c$ $lpoftclS

SBort (3ac. 1, 15): „2Benn bie fiufi empfangen tyit, gebieret fie bie

(Sünbc, bie (Sünbe aber, wenn fte voüenbci ift, gebieret fte ben

£ob," — biefe6 SBort ift eine ph^ftologifche SQBahrhefc

2)aS mag wohl Manchem wunberhet) erfct)einen. Sollte bie

SBunbe fo tief „unb gefährlich fein, bie ber SKSrber feiner «Seele gc*

fehlagen? — 2ßie mancher ift gleichgültig gegen fein Erbrechen;

ein anberer rühmt fleh wohl ber Äraft ober ber 2ift, mit ber er c$

vollführt r)°t; unD ^n brütet freut ftet), baf ityn bie 9iacr)e am
geinbe gelungen, liefen SlCfen macht ber SJiorbfmn, mit welchem

ihre (Seele beflecft ift, fein ^erjeleib. — Dagegen Anbere, bie in

ber Scibcnfchaft ober vielleicht aus blofer Unvorftyi einen SÄenfchen

töbteten: — wie tiefe* Scib tragen fte über ihre tyatl Söaö gäben

fte nicht Ellies barum, wäre eS möglich, bie 2$at ungefchehen <u

machen! 2$on tiefen fann man boef) wot)l vernünftiger SBetfe nicht

behaupten, baf „ber vollenbete 9Äorbftnn eine unauflösliche Sebent

fwft ihrer (Seele geworben?" — SMefc unb anbere ©inwenbungen
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bringen ftdj gegen bie befymptete Eintragung bofer Sfyaten in bie

©eeie auf.

3>od> »Verlegen fte fte nia% — 2)er »erjtocfte SBofewity bat

no<fy feinen 2eib unb fann mittclfi ber betäubenben Süfte beffelben bie

Seele verbergen x>ox bem Slngeficfyte feines ©eifteä. Slber im $obe

fällt biefer ©djüfcer baf)in; bie Seele ftefyt naeft fcor imb neben bem

©eifte unb an ifm gefeitet ; unb e$ giebt feinen Unglüeflicr?ern al$

ben, ber mit ftd) fclbfi verfallen ift: ein *prometl)eu$, tat 3*H*

an ben gelfen fonbern an ben@eier gefetymiebet I)at. — £er Reuige

bagegen, ber, man weif niajt wa$ Sllle* barum gäbe, um bie 2$at

ungefcbefjen $u machen, bie t>ietleid)t nur ubereifte $f>at, — warum

beruhigt er fid> mefyt? ©eine Unruhe ift ja fctjledjtfyin fcergebliefy.

Unb waö iffö, ba$ er erfaufen morfue? Etwa bie ^erftellung ber

frühem 3«ft^«be — bie SBieberbelebung be$ ©etobtelen? — Ctyne

3weifel, nein; bie fönnte if>m ni$t$ Reifen. Gl)riftu3, ber Slufer*

ftanbene, f)ätte mit feiner Erfdjeinung feinen feiner SHorber getriftet.—
SBaS ber «Reuige erfaufen mo^te, ift ba$ «Bergeffen ber £f)at; bie

(Stinnerung brennt unb martert Um: er muß ftcfy afd SRorber fefjn

unb muf ftrf) SJtorber nennen. (Sein Seben lang — unb wenn et

Safytbunberte lebte —• fonnte er, fo ift e3 ifmt, ofyne ©rauen aud)

ntcfyt einmal bie brobenbe $anb ergeben. Es ift bie #anb, bie etnft

&um Sflorbe fid) erhoben — feine $anb, bie if>m ©rauen einftöft,

unb bie im Eewuftfein ewig erhoben bleibt; es ift ba* ©rauen *or

ftcb felbft, unb ba6 Witt ntty weic&en. — 3m «Reuigen ift eS er*

warfst; im «Berftocften wirb es erwägen, unfehlbar erwachen.

2)er 93erbred)er fällt bem <5taat in bic #anb; wa3 foll bet

Staat tfym tfyun? — 3)ie Erinnerung, bie Seele, fann er bem

5Rörber nic^t nehmen unb ben ridjtenben ©eijt aucr; nicfjt. 3lbcr er

fann ifyn bejahen Iaffen, was er genommen; er fann ben, ber 8Ue$

genommen, mit Slllem bejahen laffen; er fann ben SJtörber fymrtäjten,

unb bie ftrengfte ©erefyigfeit ift jugleidj bie großefte Earmfjersigfeit.—
Qlber *ieHeia)t genügt bie söereitwilligfeit be$ reuigen Verbrechers,

mit feinem Seben ju bejahen; „fommt es ja bodj nur auf bie ®e*

ftnnung an!" —
3)o<f) nidjt alfo; auf bie ©eftnnung allein fommt es nidn

1

an;

ber Se^nfyeitöftnn (cfyifft feinen #öcfer unb feine Seberflecfen weg;

unb ebenfo wenig ber erwarte ftttli<Je Sinn bie «Berunftafomgen

ber SeHe. $er ©eift, ber bellen will, afftgnirt nur, bejaht

aber nie^t felber; unb bie Seele, bie bejahen follte, ift nodj in ber
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wenn fte bejaht fjat, nur wenn i^reS Selbes £eben,

mit »eifern fte büßen fann, gebüßt fjat unb fte mit ü)m burd) ben

$ob bon 9ttenfcr)enr;anb gegangen, mir bann ifl iljre Sdutto be*

3a(U: bie Seele, bie einem 2Äenfd)en SlUed tftatfä^U^ naf>m,

fct einem SRenfdjen 9llleS tt>atfad)lid> gegeben.

2Ber aber ift fo flug, ber bieß merfc? Unb »er ber Älügere

nodj, ber bem StyojW glaubt, weldjer fpridjt: „$Ber feinen 93ruber

Raffet, ber ift ein Sobtfdjläger; unb u)r wiffei, baß ein Sobtfcr/läger

ntc^t l)at baS ewige Seben bei ir)m bleibenb" (1 3of). 3, 15).

Slber ber (Staat foll ja nidjt baS 3nbtoibuum, er foll nief/t

ben 93erbred>er im 2fcrf>ältniß $u ft* felbfl (feiner Seele *u feinem

©eifte), fonbem im 23ert)ättniß aur ©efetlfcfaft ins Sluge faffen; ber

(Staat ifl ja nidjt Seelforger fonbern 2Bäa)ter ber öffentlichen unb

bürgerlichen JOrbnung. 9?ur aus bem 93ert)ältniß beS SBerbredjerS

jur ©efellfdjaft fann bie (Snifdjeibnng entnommen werben, inwiefern

bie SobeSftrafe auläfjlg fei ober nidjt.

3n ber <£>auplfad)e ift baS richtig. Der (Staat iji um ber ®e*

fammtfyeit willen ba, unb foll oemnad) bie (Sinjelnen eben als ©lie*

ber, alfo in tyrer 33ejier;ung jum ©anjen betrauten unb beljanbeln. —
2)0$ niety bloß als ©lieber, nid?t bloß als untergeorbnet bem Staate

jwetfe, fonbern äugleidj als felbftftänbige $erfonlidjfeiten, beren 2)a*

fein unb 3w>ecf niebt im Staate aufgebt, fonbern bem Staate gegen*

über Slnerfenntniß unb 33erürfftd)tigung forbert, wollen jefct bie 3»*

btoibuen, bie ßinjelnen, angefetyen unb banadj von ber ©efellfdjaft,

beren ©lieber fte jtnb, befyanbelt werben. Sie wollen bem Staate

gegenüber i^re ©eltung als $erfonltd)fetten nufy verlieren.

2)iefer 2Btlle ift eine gruety ber ©eifteSwirfung, bie mit bem

(£f)riftentf)ume in bie SBelt getreten ifl, imb wurjelt — was freiließ

Eöenige afmen — in ber 3bee beS jüngßen ©ertchts unb einer

fünftigen fcfyedjtfnn perf&nlidjen Verantwortung (916m. 14, 12;

2 <5or. 5, 10,- ©al. 6, 5). liefen SBillen audj im (Staatt ju be*

friebigen, ifl Aufgabe unb 3^ ber gegenwärtigen Bewegung, ©alt

fonft ber (Jinjelne nidjt mefjr als etwa ein Stift an ber großen

StaatSmafdnne , würben nur bie Stanbfdjaften gewiffermaßen als

#au»torgane, benen neben bem Raupte, neben ber Regierung, im

StaatSorganiSmuS eine eigentümliche ©.eltung gebühre, angeben
unb anerlannt, fo »erlangt man jefct allgemein, baß alle Älaffen
ber ©efellfdjaft im StaatS&erbanbe bie fpecieöe ©eltung erlangen,

bie fonji nur gewiffen Stänben augeflanben würbe. — &ber aua)
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biefefgorberung if* eine mifwfiänbliche unb ftcf) felbft unflare, inbem

man nur bie bisherigen gormen ber Vertretung im Sßerhaltnif jut

Regierung im 9luge f>at. Die Slnforberung beö ©eifieS ift bie, baf

jeber ©inj eine bem ©toote gegenüber bie ©eltung einer Staub*

fchaft habe, in SBerhanblungen mit bem <5taatt ftcf) perfonlich »er*

antworte unb in feiner *|icrfonlichfeit t>on Seiten be$ Staate aner*

fannt »erbe. Der dinjelne — ba$ ip ber innere Sinn bed Srie.»

be$, ber unfere 3*ü politifch unb religio« bewegt — ber ©injelne

will mit ber @efammtf)eit auf gleicher Stufe jter)n: baä

©ort ber ©efammtheit, baö Staategefefc unb baS firchlicbe ©lauben**

befcnntntf, foü gegenüber feinem ©orte, gegenüber feiner perforieren

SKetnung nur Partei, nicht Siebter fein. Dahin gcf>t ba$ Drängen

be$ ©eifkö: ber SRenfd) will im Bürger unb in ber @e*

meinbe nid)t untergehn. — 9cun aber ift ohne Drangabc eine«

Xtyiltt perfonlidjer SBillfür feine ©emeinfehaft möglich, unb e$

fayint baher ein SBiberfpruch, ber ©efellfchaft gegenüber bie *ßer*

fön lieh feit behaupten ju wollen. Siefen Sffiiberfprud; ju lofen fue^t

man gormen; alle gorberungen ber 3eit: (Sonftttution, ^reffreiheit,

JDeffentlichfeit, Schwurgerichte, (Smancipatiou, unb wa$ man fonjt

»erlangt, gehen alle au6 bem Streben fyenoor, bie ^erfönlic^feit ber

©efammtbeit gegenüber als gleich berechtiget jum Slnerfenntnif unb

jur ©eltung $u bringen. Slber c$ # nun einmal nicht möglich, baf

ber Jfjeil gleich fei bem ©anjen, unb baf baö Snbtoibuum ber ©e*

feflfchaft gegenüber gleich berechtiget fei. Die Majorität - ba*

läft fich nicht änbern — ift mehr, unb gilt mehr ald bie 9Rinorität

(5$ giebt nur (Sin SBcwuftfein, welkes ba$ fcheinbar unauflösliche \
Problem ber ©egenwart löfet, — baä 33cwuftfein ber greiheit

in ber Unterorbnung, wie ©ötfjc e$ ausbricht:
»

„©ergeben« toerben ungebunb'ne ©eifkr

9lad) ber ©oüenbung Teiner .fcöfje flreben;

3n bem Qkborfam jetgt fi d> erfi ber Sfleifter,

Unb baß ©efefc nur fann unfl fcrei&elt geben."

Die ÜRänner be$ freiwilligen ©ehorfamS flehen an ber

Spifce ber jefcigen 3*Mwegung, infofern fie ihrem entgegen*

geht. Unb wo bief ©ewuftfein jur $hat vorbringt, ba wirb c$

auch feine gormen fmben.

Unfere 3eit aber ift lt)alfädr>Itc^ bahin gebiehen, baf ber 2Kcnfa}

in feinem «Bcrhältniffe sunt <Staait feine ©eltung als 9Jtenfch be>

holte. Die Humanität hat bief längfi auch im gerichtlichen Söerfah*
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ren jum ©cfefc gemalt; aber unfre biö^engen ©trafanftalten aeigen,

tag man birg ©efefc nodj viel ju wenig beamtet nw irom

2BaS baher im SOorfiehenben über bie ©inwirfung ber Stoben

firafe auf bic ^erfonuchfeit be$ Scrbrwfjcr* gefagt worben, ift nicr)t

blof bem Ginwanbe entgegengeeilt, baf biefe ©träfe bie Befferung

unmöglich maße, fonbrrn c* macht fleh sugletch als ein juribiföe*

(Element gcltenb, welkes bic ©efefcgebung wnb ba$ föichtcramt icfct

nid)* mehr uem ftd) weifen bürfen. 5>cr gütige ©taat barf bie

*ßerfonlichfeit nicht imberürfftcfytiget laffen. .

SQSaltct nun aber, wie gezeigt worben, in betreff ber ^erfon*

UdfUit bc$ 2krbred)crä fein Bcbenfen gegen bie SobeSftrafc ob, wirb

Sie im ©eflcnthctl bei ben «erbrechen, bie gegen fammtlichc Bebrn*

gungen be* gcfeüfchafilichen gebend ftch ernten, junt £etU be*

Verbrecher* erforbert, fo fc^eint nod) »iel weniger Betcnfen gegen

biefe ©träfe von ©citen ber bürgerlichen ©efcUjq)afi ftattjuftnben.

$cr Sftorbcr ober ber ^ocfyjerrätfyer haben ba$ ©ewebc ber gefeit

fd)afiüchen JDrbnung, in weldjed fic eingeflößten waren, bid auf

ben legten gaben bureferiffen; fte hängen mit bem ©taate nur räum*

Ua}, infofem aber ber (Staat ein geijhgeS, ein Berbältnif ber Söll*

Jen ift, gar nia)t mehr mit bcmfclben aufammen; fte finb ein ftyea>

^in grembe* am ©taatfförper. Unb Witt man bafjcr bie iurtbifdjc

£cilfunft nia)t als fola)e anfetyn, bie nur »flauem aber nicht fa)nei*

ben bürfe, fo muf man e$ jugefte^n, bog fte wrpflid)tet ijt, ein

branbigeö ©lieb $u amoutiren. S)a$ ergiebt bie abftracte Betrachtung.

SRiefct fo erfcheint c$ in ber concreten. Die 9iachricht eine*

SDRorbeä ift atferbingS aud) für Die, weldje nicht perfonlich babei

betheiligt ftnb, eine lebhaft aufregenbe, unb lebhaft anfregenb ift ber

Stet einer Einrichtung. SKan erfragt, wa* Slnbere wiffen, man et*

$äf)lt, waö man weif, man unterhalt fid) mit difer; in ben ©trafen

wirb bie ©efchtchte gebrueft unb mit Siebern »erfefm oerfauft: am

Stbenb aber folcher Sage geht Sllled fo ruhig unb forgloS wieber

$u Bette wie XageS »orf)er. 3ß e$ benn notfjig, Wenn fer/on bie

Aufregung unb Unterhaltung, bie ein SHorb gewahrt, nicht t>crmie*

ben werben fann, bem publicum noch eine zweite ähnliche Unict*

Haltung bura) eine Einrichtung ju ^wahren? j-,,j<

^ Doch bem (Btaatt gebüßt ee, ber aüerbingd feinen anbem

3wed r>at, als ben auf ern Berfchr, gewiffermafen bie räumliche

Bewegung ber 2Hajfe bc$ Bolf* $k orbnen, baf er ftd) befmne, wie

(olchee gefacht. Der SSBiUc ift ©nmb ber äufern Bewegung, unb
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biefer, ber ffiille, wirb Wieberum burcr) ©eelenmfiänbe, treibe

in ber SJtojfe gar nicfyt in$ SBewujjtfein treten, beftimmt JDa^er

ftnb e$ bie bewufhlofen ©eelenaujtänbe be* 93olfS, bie ber

6iaot in feiner ©ewalt haben, auf welche er einwirfen mujj, Wenn

er regieren unb Crbuung Raiten will.

Unb mm fdjaue man in bie innern ÜBorgänge foldjer Sfufre*

gungen, wie ein SDforb unb eine £inrid)iung fte bewirten. 2)er

Sftorb fteUt bie unbrjtyr&nfte greifet ber Seitenfdjaft gegenüber

ben Tanten ber menfdjlifdjen ©efeüfdjaft alä Xr)atfact>e bar: jebeS

leitenfdjaftltcfye gretyeitägclüfk unter allen ben Sxmfenben, bie von

ber Xfyat fyoren, empfängt nadj üftafjgabe feiner (Stärfe wenigere

ober mehrere tropfen 9caljrung; e$ ift eine 2uft bem SRenfdjen,

wenn Anbre ttyun, »ad er tfjun modjte; fein Spille wirb ge*

partt, wirb, tapferer. Unb wenn Sintere gar vollenben unb ben

SeaVr ganj leeren, von bem er nur einen mäßigen Sljeil begehrt,

bann ift er ber SDtajhge. @in Sflorber maefft Stteineibige unb Siebe,

überhaupt bie geringem 55erbrec^eE, fromm. — ^Dagegen wirb ba$

Vertrauen ber $ea)tlidjen im Staate erfd)üttert, wejm üjnen bie

$fyatfad)e entfd)iebener Sdmfeloftgfeit, wie ein Sftorb ju r)erauöfteüt,

vor bie €eele tritt. — 3>ie Sanben be$ ®emütf)$ werten locferer;

unb tiefe ßinwirfung ber b5fen Sfjat, biefe geheime SSerfüfc*

rung $um Abfall vom Staate, ift fctyeditfyn unvermeibua) bei

Allen, bie nify in ir)rcr religiofen (Stellung eine (Sdjufcwefyr gegen

foldje (Sinbrürfe fjaben. — 2)a$ ift'8, weldjem ber &taat burdj bie

Strafe entgegenwirfen foll: ben burd) bie bofe Xfyat gewetften 9Jhitf)

feiner innerlich Abgefallenen foll er bämpfen, unb bie wanfenbe

Sreue feiner fd)wad)en ©lieber foll er wieber befefttgen.

©efdjiefyt ba$ etwa, wenn er ben SÄorber einfperrt ober bepor*

tirt? 3m ©egentbeil. Der SJhM), ber eben nicr/tö ju fürchten fjat,

infofern er in bem Sftoment nia^t jur £l)at entfdjloffen ift, triumpfnrt:

mit allen feinen fdjwer belajtenben Letten ftefyt ber «Staat neben ber

9Rüfyafyung,>ie ber 2Äorber bem (Btaatt bewiefen, wie ein Sc^wäc^

ling ba; bie ©efellfdjaft bagegen !ann fta) jwar gefm)ert füllen vor

tiefem, ben man abfentirt, aber eben aud) nur vor biefem. —
2Ran meint vietleidjt, bem fei nidjt fo. 5lbcr man frage nur, waä

bie Seute fagen, wenn es fyeifit, man fyabe !Den unb 3)en auf $eüv

lebend nadj ber gefhtng geführt. — @in @o? unb ein SBebauern

be* <5tt)üffau3 beö Abgeführten erletigt bie Safy.

• .
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Der 5fct einer Einrichtung hat einen anbetn unb ben (ffffeet,

ber allein leifiet, was ber bewufte (Staat &on biefem Slcte forbert.

(5in SWenfch fttrbt — nicht nach bem 9caturgefefc; auch

nidt)t gufäütg. @r ftirbt nacr> einem georbnefen, lange nnb melfacr)

unb von ber hofften Stelle beS <£mt$ erwogenen SBiOen; er (tobt

oielleicht in ber 93lütc feiner Scbcnöfraft: es erifhrt alfo ein ©efefc

in ber Seit, welches unenblich l)p^er ift als baS 9caturgcfcfc unb

welches and) baS l)cd))tc 9caturgcfcfc, bie Siebe &um Scbcu, nid)t

ad)tct. — sJftan nennt baS Söarberei; unb bie SobeSftrafc ift 33ar*

baret gewefen, wo man burcr) JQualen unb anbere 5Jcittei am 2kr*

bredjer ben SJcuih ju füllen fuchte. — 3c&t nid>t mehr. — Der

Delinquent ftirbt in golge eine« sollig unparteufchen 9iid)terfpnur)8

;

er erhält einen SBcrtheibiger unb einen ©eifuuhcn: auf ber <£rbe unb

im Gimmel foll iljm fein SRccbt geftchert werben, unb er foll — baS

ift ber 6inn beS ©efefccS — als ein SDcärtprer, als ein SMutjcugc

einer höhe™ ©eredjtigfeit, als bie ©credjtigfcit ber Statur eS ift, baS

Sd)affot betreten. — 3^ar tabelte eS ber Slbgeorbneie o, Stein beef,

baf mit ber SobeSftrafc „ein SJcartyVcrthum erhalten werbe;" „bie

SKärtyrer," fagte er, „jiemen und nid)t, nur einer frühem 3eit." —
Docr) wcf>e uns, wenn SJcärtyrcr uns nia)t mehr kernten! Dann

giemte uns aitcr) nicht ber aJcärrorerfmnj eS uemte ftd) nicht, bie ©c*

rechtigfeit pher ju achten als baS Scben. 93or folgern tiefen 33er/

fall bewahre uns ©ott!

' 3a, ber Üftärtyrer, ber fein Seben unter bem SBeile beS %&enferd

auShaud)i, ift ein lauter 3^8* ber ©ered)tigfeit unb ber 9Jcad)t beS

<£iaatrt. Die Wladjt ixiit in ,ber Shatfacbe ber Einrichtung al*

unbegrenzte, unb in ben gormen beS $roccffeS, welche fte begrünben,

alö 9Äad)t beS ©eifteS auf. — 2BaS im SBefen ber SJcenge t>or*

geht, waS ir)r Weber ins S3ewufjtfein fomrat noer) in SBortc gefafjt

wirb, baS aber ift ber eigentliche (Effect beS SlcteS. 9111c leibcnfdjaffc

Iidjen grei^eitSgelüfte ber üaufenbe, bie einer Einrichtung beiwohnen,

füllen baS53eil beSE*nferS auf ihrem 9cacfen unb bie abfolute ©e*

»alt beS ©eifteS über baS gletfch; bie Schwanfcnoen bagegen fefjen tyaU

fächlich bie unbegrenjte 9Jcact;t beS Staats imb alle gormen beuten auf

bie Sejiehung biefeS &ct$ ju einer r)or)ern £>rbnung ber Dinge. — DaS
äußere ©etreibe bei einer Einrichtung ift bie Schale ber Sache: ihr tfern

ijt bie SBerfünbung ber ©errfchoft beS ©eifteS, ber ^errfc^aft @otte$

über bie Statur — beS ©eifieS über baS gleifch.

Sie aber bann, wenn bie dichter irren? — DaS ift aller*

bingS möglich. Äein menfchlicheS Sßerf ift bor 2Rifbrauch, unb fein
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SJcenfch MC gegriffen geftchert. 2)ie 3bee giebt bem Sßerfe feinen

SBerth, nic^t bie Ausführung. Söcnn man aber, wie ju unferer

3eit, auch bie 3bee oerbirbt, bann fie^t bie 6aa^e allerbingö fcbltmm.

Schlechtbin oerborbcn aber wirb bie 3bee ber richterlichen 93e*

Kimmung im Staate, wenn man bcn moralifd)cn SEBilfen unb bie

moraltfdje greiheit nun SHaßjkbe ber 3«t«f)nung ber Xfyat machen

will. £ieher reicht fein menfa)liche$ Sluge unb ber roheften SffiiÜfür

wirb bie 93eftimmung ber 3uredmung$fä f)igfeit überladen. — 2Bo

man Vernunft unb Söerffonb $u unterfahren weiß, bort fann man

{ich bewußt »erben, baß ber Staat nicht wie bie $irct)e bie 93eftim'

mung fyat, vernünftige, fonbem fcerjtänbtge 5Dcenfct)en $u er*,

jie^en. ÜRenfc^en aber, welche bie äußern golgen ihrer $anblungejt %.

ju beurteilen wiffen, ftnb »erftänbige, unb welche im SKlgemcmen*

ein rüstige« Urteil na« Urfahr unb 2Birfung fällen tonnen, ^aben

SOerftonb unb ftnb ntdr>t wahnftnnig. (Sin 3eber im <5taaie, ber bie

Strafbarfeit einer £anblung fennt unb überhaupt baö ©efefc ber

Urfadje unb SBirfung in feinen Urteilen anwenbet, ijt Bollfommen

gurect)nungdfät)ig. — Seßungeachtet fyatte ber Referent Naumann
nic^t Unrecht, wenn er bemerftc, baß „bie Neigung jum SBofcn gu

einem ©rabc fta> Reigern fönne, ber ieoen Söiberftanb inbioibuett

unmöglich mache, unb baß bie bäraonifct)e ©ewalt guleftt eine unwi*

berftef)luhe werbe/' — £er 2tyof*<l fagt: JSft bin ßeiföli« unter

bie Sünbe wrfauft" («Rom. 7, 14); unb ber SÄenfdj fann bat)in ge*

langen, auch feinen SßBtHen nach unb nad) mit ju »erfaufen, fo baß

er ber ?eibenfct)aft fd)lect)tf)in anheimfallt. SBei folgern ©eelenjuflanbe

fann in ber Xfyat, wie Naumann eS audbrüefte, „nur eine äußei

3urcchnung0fdf)igfeit angenommen werben, wäfjrenb bie innere

fe^le/' Slber biefe innere wahre, b. h- Wc freie Eingabe an
;

bofen Xrieb, fehlt barum nur unmittelbar in ber Xfyat, welche ge*

richtet wirb. Sie fehlt jeboa) nicht fcr)lechthin. «Denn in ber innerlich

unfreien Z^at, welche bie SufHj nach äußerer, nach oerftanbeöge*

mäßer 3urechnung richtet, werben alle jene 5lctc ber innern greiheit

mit gerichtet, welche ben Verbrecher nach unb nach fccjlechthüt in bie

©ewalt be* Softer* brachten, unb ihn burch feine Sd)ulb unfähig

machtenw wibetflc$n.i><if <$><!? M fti > & hitfM jffr
$aß bie Slnwenbung ber Sobedjtrafe aufhöre, fann man Wim*

fchen, obfehon, fo lange Staaten bejahen, b. h- fr fonge e$ ©ottlofe

giebt, nicht erwarten. 3)aß man aber Jemals bie $obe$jrrafe ab«*

fdjaffe, b. baß man bie biö jefrt mit ber $obe6ftrafe belegten
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imb alö tobeswürbig erachteten SBerbredjen minber jtrafbar eract/te,

unb in folgern Stfaf gegen ©eredjtigfeft unb GMitifkH erfalte, (fi

titelt $u wünfdjen.

2)enen aber, bie eöfaffen mögen, baß baö SBerf ber (5rl5fung bet

3D?enfd)en burdj Sefum (Sbriftum ntct)t, wie manche 2>ogmattfer eS

barftellen, ein fcon ©ott beliebig erfunbeneS ift, an beffen &tait er

,,nad) feiner Slümadu" unb 2ßei$t)ett" nod) siele anbere Birten ber

<£rlofung l)ätte erfinben itnb geltenb machen fSnnen, — benen, bie ee

faffen mögen, bog auc$ bie @ünbe, wie jeber befhmtnte 6cfyrt>en, be*

jtimmte, ber SRatur beö 6d)abenä angemeffene #cilmittel, erforbert,

unb baf? bat)er bie (frlofung ourd) (Sljriftum als ein naiurnotl)*

wenbfger (^)ö(iologifa^er) ^eilungöproceg anerfanni werben mufl —
biefen werben einige biblifdje Slnbeutungen in betreff ber $otf>*

wenbigfeit ber Sobeäftrafe baju bienen, ba* wiffenfchaftlid) (Srfannie

nod) tiefer wnb fefter ju begriinben.

Cfyrifhi* ftrid)t (SHarc. 9, 49): „<S$ mu£ Witt mit geuer ge<

fallen »erben, unb alles Opfer wirb mit €alj gefallen". — 3)aS

Sßefen beö SJienföen — Seib, (Seele unb@eift— bebarf, um gottge*

fällig, um ein Dpfer werben 311 fännen, ber tieften, innerfhn

Läuterung; — e6 bebarf ntd)t etwa nur ber Söaffertaufe, ber äußern

Steinigung tton «Sünben, fonbern ber Feuertaufe.

gerner. ©ott bezeuget burdj SWofeö (3. 2Rof. 17, 11): „$e6

SeibeS Seben ift im SBlut; unb ich habe e* euch $um Slltar gegeben,

baß eure Seelen bamit »erfot)net werben. $enn baS 33lut ift bie

«Berföfmung fürt 8eben."

Staffelte fagt ber ST^oflel (<gbr. 9, 22): „<& wirb fafl 2ffle*

mit S3lut gereiniget nach bem ©efefc; unb ohne SBlutoergiefjen ge*

fa)te^t feine Vergebung." — 2)aS Seben — SBlut, ©efityl, @eele—
baS natürlidje SBefen beö Sflenfdjen ger)t nur burd) ben $ob ber 93er*

gebung entgegen; beim bie Vergebung ift nia)t bloß ein 3Tct ©otteS

fonbern wirb zugleich burdj einen tief innerlichen ^roceß be$ freiwil*

ligen, nicht natürlichen (Sterbens bebingt — „2öer geworben ift,"

fagt $aulu6 (fööm. 6, 7), „ber ift gerechtfertiget *on ber 6ünbe."

„$ber," wirb man fagen, „wir werben geredjtfertigei burch

ben ©lauben." — 3a, fo ift es. Doa) nicht burch allerlei ©lau*

ben. „2Ber ba glaubet unb getaufet wirb," fagt GfynftuS, „ber

Wirb feltg werben'' («Ware. 16, 16); „burd) bie Saufe aber ftnb wir

mit (Sljrifto begraben in ben $ob." (tRom. 6, 3. 4.)

Die Opferung beS natürlichen «eben« — bes Sebent
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tia$ felif^em ©efefc — auf bem »Itar be$ ©eifie*, auf bem

max ©otte*, ift ba$ einzige aber aud) unfehlbare $tiU
mittel ber SobeSwunbe im 93ufen beö 9Jfenfd)en.

3m ©taate ift biefer Slltar baS Sa^affot. — 2Bo bie innere

Xobeätmmbe and) äufjerlid) am »eiteften f(äfft : »o ein 93t cnfrfj aUe

Sebendbebingungen feinet menfd) liefen $)afein$ burdjbrodjen un&

ntebergetreten r)at, unb ifjm nur baö tfjterifdje Seben mit beffen $e*

bingungen nod> geblieben ift, ba wirb er buref) bie JDpferung be6

Spiere* auf bem Slltar be$ &taat<&, auf bem (Sdjaffot, »ieberum

SWenfd). — Selig ift, »er bief t>erftef)t unb glaubt.

Der SBiffenfdjaft aber bürften 2Biffenfa}aftlid)e nad) allem Sßor*

tyergeljenben c* ttofjl gesotten
# bafj fte fid) rüfmte, ftarf genug ju

fein, um für ©egenroart unb 3Mfunft ba$ mofaifd)e Statut 4. SJJof.

35, 31. 33. pi vertreten, tteldjeö alfo lautet:

„3f>r follt feine 93erfofynung nehmen über bie (Seele

bed Sobtfdjlägerö; benn er if* beS $obe$ fa}ulbig unb er

foll be$ Sobe* flerben. — Unb fajänbet baö Sanb ni$t,

barinnen ifyr roofjnet. Denn »er blutfa?ulbig ift, ber

fdjänbet ba6 Sanbj unb ba6 2anb fann vom Sölule ni d)

t

»erfofynet »erben, ba« barinnen ttergoffen »irb, oljne

burdj bae SBlut bef, ber c6 »ergoffen tyat."
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